


Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/berichteberdie2931berl



:W^^^^









^^s,^^.

^^^
BERICHTE

ÜBER DIE

VERHANDLUNGEN

DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

zu LEIPZIG.

PHILOLOGISCH-HISTORISCHE CLASSE.

NEUNUNDZWANZIGÖTER BAND.

1S77.

MIT 10 TAFELN.

LEIPZIG

BEI S. HIRZEL.



52.14

3a. 2.3'^^



I K H A L T.

Seitfr

G a rd t h a iise n , Beiträge zur Griecliisclieti Palaeograpliie. .MilöTafehi 1

Ebcit, Leber die Räthselpoesie der Angelsacliseii. insbesondere die

Aenigmata des Tatwine und Eusebius äO

Zarncke. l'eber das Fragment eines lateinischen Alexanderliedes

in Verona 57

Heydemann. L'eber unedierte Niobiden-Reliet's. Mit 5 Tafeln. . . 70

Hänel, L'eber eine ihm gehörige Handschrift des Decretum Gratiani 104

Zarncke , Leber eine neue, bisher nicht bekannt gewesene lateinische

Redaction des Briefes des Priester Johannes IH





Protector der Königlich Süclisischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenmitglieder.

Seine Excellenz der Minister des Königlichen Hauses, Freiherr

Johann Paul von Falkenstein.

Seine Kxcellenz der Staatsniinister des Gullus und öffentlichen

Unterrichts, Herr Carl Friedrich von Gerher.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Classe.

Herr Geheimer Hofrath Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig,

Secretär der philo). -histor. Classe.

- Professor Friedrich Zurncke in Leipzig, stellvertretender

Secretär der philol. -histor. Classe.

- Geheimer Hofrath Georg Curtius in Leipzig.

- Professor Georg Ebers in Leipzig.

- Adolf Ebert in Leipzig.

- Alfred Fleckeisen in Dresden.

- Domherr und Geheimer Rath Gustav Hänel in Leipzig.

- Professor Gustav Hartenstein in Jena.

- Hofrath Max Heinze in Leipzig.
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Herr Trofossor und üniversitäts-Obeihililiothoknr Chrislaph Lii<h>lj

Ehrenfried Krehl in Leipzig.

- Professor Liidwi(j Lange in Leipzig.

- Aiifjust Leskien in Leipzig.

= Oberschulrnlh Carl Joachim Marquardl in GoUin.

- Professor Johannes Adolph Ovevheck in Leipzig.

- Geheimer Ilofralli Otto Rit)hecl; in Leipzig.

- Geheimer Ralh Wilhelm lioscher in Leipzig.

Professor Anton Springer in Leipzig.

- Georg Voigt in Leipzig.

- 3Ioritz Voigt in Leipzig.

Se. Exe. Herr WirkL Geheimer Rath Karl Georg con Wächter

in Leipzig.

Ordenlliche auswärtige MitglioihM- clor philologi.scli-

historischen Classe.

'ir Professor Conrad Bursian in München.
- Joliami Gustav Droysen in Beil in.

- Hermann Alfred, von Gutschmid in Tübingen.
- Geheimer Justiz- und Oberappelia tionsg(>richlsralh Andreas

Ludwig Jacob Michelsen in Schleswig.

Professor Theodor Mommsen in Berhn.

- Geheimer Regierungsrath Hermann Saiij)pe in Göllingen.

- Kirchenralh Eberhard Schrader in Rerh'n.

- I'rofessor (tiistav Seij/farth in New-Yoik.

lüul Bernhard Stark in Meith'lbera.

(Jrdonllicho einheimische Milgliedei- der niathematiscli-

j)liysisclien Classe.

Herr Geheimer Ilofralh Wilhelm Gottlieb Ifankel in f.cipzig,

Secreliir der malhem.-phys. (Ilasse.

- Professor Wilhelm Scheibner in Leipzig, slellverlreten(hM-

Secreliir der ni.'ilh(>ni.-phys. Classe.
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Herr Gelieimer Ilofralh Carl Bnihns in Leipzig.

- Geheimer llalh Moritz Wilhelm Drohiacli in Leipzig.

- Professor Gustav Theodor Fechner in Leipzig.

- Wilhelm His in Leipzig.

- Johann Aucjust Ludwig Wilhelm Knop in Leipzig.

- Geheimer Ilofralh Hermann h'olbe in Leipzig.

- Professor Adalbert Krüger in Gotha.

- Geheimer Hofrath Rudolph Leuckarl in Leipzig.

Carl Friedrich Wilhelm Ludwig in Leipzig.

- Professor Adolph Mayer in Leipzig.

- Carl Neumann in Leipzig.

- Oberbergralh Ferdinand Reich in Freiberg.

- Hofrath August Schenk in Leipzig.

- Geheimer Hofrath Oskar Schlömilch in Dresden.

- Hofrath Gustav Wiedemann in Leipzig.

- Professor Ferdinand Zirkel in Leipzig.

- Johann Carl Friedrich Zöllner in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

thirr Professor Heinrich Richard Baltzer in Giessen.

- Hofrath Otto Funke in Frei bürg.

- Geheimer Hofrath Carl Gegenbauer in Heidelberg.

- Staatsrath Mathias Jacob Schieiden in Wiesbaden.

- Professor Samuel Friedrich Nathanael Stein in Prag.

- Geheimer Hofrath Wilhelm Weber in Götlingen.



Verzeichniss

der bei der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1 877 eingegangenen Schriften.

Von golehi-teri Gesellschaften , Universitäten und öfTenllichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Abliaiullungcn der Kgl. Akadeiiiio d. Wisscnsch. zu Berlin. Aus tl. J. 1S76.

Berlin 1877.

Preussische Staatsscluiften aus der Regierungszeil König Friedricli II. Im
Auftrage der Königl. Akadomie der Wisscnsch. zu Berlin horausg.

von J. G. Droysen und iM. Duncker. I. Bd. Berlin IS??.

Monatsberichte der Königl. Preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1876.

Sept.— Dec. 1877. Jan. — Aug.

Denkschriften der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Mathematisch-nalurwis-
.sensch. Gl. Bd. 36. Wien 1876.

Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. Jahrg. 1877. Nr. II. Sitzung d.

mathem.-naturwiss. Glasse vom 11. Jänner. Nr. III. Sitzung u. s. nv.

vom 18. Janner. — Nr. VI. Nr. VII. Sitzung u. s. \v. vom 1. März

und vom 8. März. Dazu: Inhalt des 1. und 2. Heftes (Juni u. Juli

1S76) des 74. Baniies, III. Abtheilung der Sitzungsberichte der

inathem.-nalurwiss. Cla.sse. Nr. Vlll. Sitzung u. s. w. vom 15. März.

Nr. X. Sitzung u. s. w. vom 19. April. Nr. XI. Sitzung u. s. w. vom
26. April. Nr. XII. Sitzung u. s. \v. vom 11. Mai. Nr. XIV. Sitzung

V. 7. Juni. Nr. XV. Sitzung v. 14. Juni. Nr. XVII. Sitzung v. 5. Juli.

Nr. XVIII. Sitzung v. 1^. Juli. Nr. XX Sitzung v. 11. Oct. Nr. XXI.

Sitzung v. 18. Oct. Nr. XXII. Sitzung v. 25. Oct. Nr. XXV. un<i

X.XVI. Sitzung v. 22. Nov.

Sitzungsberichte der Kai.scrl. Akad. d.Wi.ss. Mathem.-naturwiss. Gl. Bd. 71,

lieft 3—5, Wien 1875. Bd. 72, Heft 1— 5, Wien 1875/76. Bd. 73,

Heft 1—3, Wien 1876.

Anzeiger der Kaiserl. Akad. d. Wisscnsch. in Wien. Mathem.-naturwiss. Gl

Jahrg. 1876. Nr. 13. 14. Jahrg. 1877. Nr. 1—24.

Almanach d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. 1876. Jahrg. XXVI. Wien 1876.

Veihandlungen der k, k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1876.

No. 11 — 17. JaluL'. 1S77. No. 1—6. Wien.



Jahrbuch d. k. k. iiooloyischeii Roiohsanslall. .lahrj;. 1S76. XXVI. Ril. \o. 3

und 4. Hierzu; (J. Tsc hcrtii a k , Minoraloi;ische Millhciliinsen.
VI. Bd. 4. lieft. Jahrs. '877. XXVli. Rd. No. 1. Jänner, Februar,
März. Hierzu: G. Tschertnak, .MineraKi;:. .Milllieiiunüen, VI. Bd.,
I. Heft. Jahrg. 1877. XXVH. Bd. No. 2 .Npril—Juni) mit Tafel 1.

u. II. Hiei-zu: G. Tscherniak, Minoralo!.'. .Miiliieihwmcn, VI. Rd.
i. Heft. Wien.

.Abhandlungen der k. k. geologischen Reich.sanslall. Bd. VU, Heft 4,

Wien 1877. Bd. IX, Wien 1877.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Jahrg. 1876. Bd. XXVI. Wien 1877.

Millheilungen aus dem Jahrbuchc der königl. ungarischen geologischen
Anstalt. Bd. III. Heft 3. Bd. IV. Heft 1. 3'. Bd. V. Heftl. Pest
1875—1876.

Termc.szetrajzi Füzclek az Allat-, Növeny-, As\äny- es Foldtan Koreböl.
Evneg\edes Folyöirat. Kiadya a Magyar Nemzeli Müzcum. Elso
Kötet. 1. Füzet (Januar—März). II Füzet (April—Juni). III. Füzel
(Juli— Sept.). IV. Füz. (Oclober— Dezember). Budapest 1877 Natur-
historische Hefte. Vierleljahrsschrift für Zoologie, Botanik, Minera-
logie und Geologie nebst deutsch redigirter Revue, herausgegeben
vom Ungarischen National-Museum in Budapest. Reiligirt von Otto
Herrn an).

Untersuchungen über die Einkommensteuer der .siadt Pest fiir das Jahr
1870. Von Josef Kör eis i, Director des städt. slalislischen Bureau's.
Uebersetzung aus dem Ungarischen. Pest 1873.

."statistisches Jahrbuch der Stadt Pest. Erster Jahrg. Von Josef Körösi,
Dir. d. städt. Statist. Bureau's. Uebersetzuni; aus dem Ungarischen.
Pest 1873.

Die Bauthätigkeit Pesl's im J. 1872. Von J osef Kö rösi. Pest1873.

Bericht der Handels- und Ge^^erbekammer in Budapest über die Handels-
und Verkehrsvcrhaltnisse des Kammerbezirkes im J. 1875. Budapest
1876. 4.

Bericht der Budapester Handels- und Gewerbekammer über Gewerbe und
Industrie des Budapester Kammcrdislricts für die Jahre 1870— 75.

Aus dem Ungarischen übersetzt. Budapest 1877.

Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Prag. Jahrg. 187^6. Nr. 1—7. Prag 1877.

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom
J. 1875 und 1876. Enthält a) die Abhandlungen der Classe für Phi-
losophie, Geschichte und Philologie, b) die Abhandlungen der ma-
thematisch-natur\vi,ssenschaftlichen Classe. Sechste Folge. Achter
Band. Prag 1877.

Jahresbericht der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften,
ausgegeben am 12. Mai 1876.

Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der
k. k. Sternwarte zu Prag im J. 1876, von L. Hornstein. Sieben-
unddreissigster Jahrg. Prag 1877.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Hcrausgeg. vom naturhistor.

Vereine »Lotos« in Prag. 26. Jahrg. Prag 1877. [Titel heissl jetzt

;

Jahresbericht des naturhistorischen Vereins Lotos für 1876.)

Millheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
XIV. Jahrg. Nr. HI u. IV. XV. Jahre. Nr. I u. II. Prag 1876.



Beilrage zur Geschiclito Bühnioiis. Hcrausüct;. vom Vereint* fiir ("icscliichte

(Jcr Deutschen in Boiinien. Abtheil. IV. t^laiitc-Huciier. Bil. I.

Stadtliucli von Brüx bis zum Jahr 1526. Bcai heilet von Dr. L.

Schlesinger. Prag 1876.

Wilhelm von Wenden. Ein Gedicht Ulrichs von E.schenbach. Hcrausgei:.

von Wendel in Troischer. Gedruckt auf Kosten des Vereins für

Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1876. 8.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Aussig. Aussig 1877.

Milthcilungcn des historischen Vereines für Steiermark. 25. Heft. Graz
1877.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsqucllen. Herausgeg. vom
histor. Vereine für Steiermark. U. Jahrg. Graz 1877.

Die Romanen und ihre Verbreitung in Oestcrrcich. Ein Beilrai; zur Na-
tionaliläts- Statistik mit einleitenden Bemerkungen über deren Ver-
hältniss zu den Rechts- und Staatssvissenschaften von H. J. Bi-
d ermann. Festschrift der k. k. Universität Graz aus Anlass der

Jahresfeier am XV. Nov. 1876. Graz 1877.

Berichte des naturwiss.-medizin. Vereines in Innsbruck. 6. Jahrg. 1875.

2. Heft. Innsbruck 1876.

.Abhandlungen der philosoph.-philolog. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wis-
sensch. 14. Bd. I.Abth. (In d. Reihe d. Denkschriften d. XLIX. Bd.)

München 1877.

Abhandlungen der histor. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wissensch. 13. Bd.

2. Ablh. (In d. Reihe d. Denkschriften d. XLVII. Bd.) München
1877.

Abhandlungen d. malhemat.-physikal. Gl. der k bayer. Akad. d. Wis-
sensch. 12. Bd. 3. Abth. (In d. Reihe d. Denkschriften d. XLIV. Bd.)

München 1876.

Ueber den Inhalt der allgemeinen Bildunt; in d. Zeit d. Scholastik. Fest-

rede gehalten in der öffentl. Sitzung der k. bayer. Akad. der

Wissensch. am 28 März 1876 von Dr. Freiherr R. von Lilien-
cron. München 1876.

Nänak, der Stifter der Sikh-Religion. Festrede gehallen in der odenll.

Sitzung der k. bayer. Akad. d Wissensch. am 25. Juli 1876 von

Dr. Ernst Trumpp. .München 1876.

Die geognostisclie Durchforschung Bayerns. Rede in der öffentl. Sitzung

der k. bayer. Akad. d. Wissensch. am 28. März 1877 gehalten

von C. W. G um bei. München 1877.

Verstehen und Beurtheilen. Festgabe zum Docior-Jubiläum des Herrn

Prof. Dr. L. v. S|)rengcl u. s. w., verfasst von Carl von Prantl.
München 1877.

Silzunt;sberichte der philos.-philol. u. histor. Gl. der k. bayer. Akad. d.

Wis.senscli. zu .München. 1876. Heft 5. — 1877. Heft 1. 2. München
1877.

Silzung.sberichte der malhem -physikal. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.

zu München. 1876. Heft 3. 4877. Heftl.u. 2. München 1877.

.\chlzchntc Plcnar-Versammlung der histor. Commission bei der k. bayer.

Akad. d. Wiss. Bericht des Secrelariats. München im Oct. 1877.

Annalen der königl. Sfernwarlc bei München, von Dr. J. v. Lamont.
XXI. Bd. (Der vollständigen Sammlung XXXVI. Bd.). München
1876.



Abliaiidlungen der Köiiis;!. Gesellsdiaft der Wisscnscluilleii zu Gollini^en.

Einiiiulwanzifislor Bd. v. J. 187G. Göttiiiijcn 1876.

Nacluiclilen von der Köiiii;). Gcsollschalt der Wis^eiiscliafleii und der

Gcorg-Augusts-L'niversital aus d. .1. 4 876. Göllii)geii 1876.

Neues Lausitziselies Mat^azin. llerausgej;. von Piol. Dr. Sclio ii w a Ide r.

52. Bd. 2. Heft. Ü3. Bd. 1. 2. Heft. Görlitz 1876. 1877.

Leopoldiiia, ainlliches Ori^aii der kais.-lcopoldinisch-caroüniscli-deulselieii

Akademie der Naturforscher. Heft XHI. Nr. 1—20. 23 ii. 24. Dres-

den 1877.

Sitzungsberichte der nalurforschenden Gesellsdiaft zu Leipzig. I. Jaiirg.

1874. Leipzig 1875.

Zeitschrift des k. saclisischen statistischen Bureau's. XXH. .lahrg. 1S76.

Heft 3 u. 4. Dresden 1876. XXHl. Jahrg. 1877. Heft 1 u. 2.

Dresden 1877.

Vietleljaiirssclirift der astrononi. Gesellschaft. Xll. Jahrg. 1.2. 3. Hell.

Leipzig 1877.

Kgl. Sachs. Pülyteclinicuni zu Dresden. Programm für das Studienjahr,

bezieliungsweise Wintersemester 1877/78.

Zeitschrift f. d. gesammten Naturwüssenscliaflen, redig. von CG. Giebel.
Neue Folge. Bd. XHI. u. XIV. 1876. Berlin 1877.

Die Fortscliritte der Pliysik im J. 1872, dargestellt von der physikal. Ge-
sellsch. in Berlin. Jahrg. XXVHL 1.2. Abth. Berlin 1877.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Beilin. Neunter Jaliig.

(1S76.) Register. Zehnler Jahrg. (1877.) Nr. 1—19.

Der .Musenchor. Relief einer Marmorbasis aus Halikarnass. Sechsund-
dreissigstes Programm zum AVinckclmannsfest der archäologischen

Gesellschaft zu Berlin von Adolf T re n de len bu rg. Berlin 1876.

Beitrag zur griechischen Gewiclitskunde. XXXVH. Programm zum Winckel-

mannsfeste der archäologischen Gesellschaft zu Berlin. VOn Dr.

Schillbach. Berlin 1877.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, herausgcg. von Ohrl-
mann, Müller u. Wangerow. VI. Bd. Heft 2 u. 3. Vll. Bd.

Heft 1—3. Berlin 1876/77.

Zuwachs der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar in den Jahren

1874, 1875 und 1876. Weimar 1877.

Vierundfünfzigstcr Jahresbericlit der Schlesischen Gesellschaft für vater-

ländische Cullur. Enllialt den Generalbericlit über die Arbeiten

und Veränderungen der Gesellschaft im J. 1876. Breslau 1877.

Schriften der Universität zu Kiel aus d. J. 1876. Bd. XXHl. Kiel 1877.

Die Einweihungsfeier des neuen üniversitätsgebäudes zu Kiel , 24. bis

26. October 1876. Von Dr. F. Volbehr. Kiel 1876.

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a.M. für das Rechnungs-

jahr 1875—1876. Frankfurt, im Mai 1877.

Resultate der in den 43 Jahren 1833—1875 angestellten Sternschnuppen-
Beobachtungen von Dr. Ed. II eis. II. Veröffentlichung der könig-

lichen Sternwarte zu Münster. Münster 1877.

Festschrift zur Säcularfeicr des Geburtstages von C. I- 1 . Gauss, darge-

bracht vom herzogl. Collegium Carolinum zu Braunschweig. Feber

die Anzahl der Ideal-Classen in den verschiedenen Ordnungen eines

endlichen Körpers. Von Richard Dedekind.- Braunschweig

1S77. [1 Exx.i



Sitzungsberichte der physikal.-meilicin. Socictal zu ürlaiitien. '.). Heft.

Nov. 1876 tiis Aug. 1877. Erlange» 1877.

Vertiandlungen der pliysikal.-medicin. Gesollsch. in \Vürzl)urg. Neue Folge.

Bd. Vllt. Heft 1 u. 2. Bd. \. Hell 3 u. 4. Würzburg'^1874 u. 1877.

Vertiandlungen des nalurtiistor.-medicin. Vereins zu Heidelberg. Neue
Folge. I. Bd. 5. Heft. H. Bd. 1. Heft. Heidelberg 1877.

Mittheilungen des histor. Vereins der Pfalz. VI. Die praehistorischcn

Funde der Pfalz, bearbeitet von Dr. C. Melilis, und Vereins-

angelegenheiten, Leipzig 1877.

16. Bericht der Oberhessischen Gesellsciiaft für Natur- und Heilkunde.
Giessen 1877.

Korrespondenzblatt des Vereins für Kunst und Alterthuni in Ulm und
Oberschwaben. Erster Jahrg. 1876. Nr. 2. 5. 10. 11. 12. Zweiter
Jahrg. 1877. Nr. 1. 2. 5.

Veihandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

59. Jahresbericht 1875/6. Basel 1877.

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die

ge.sammtcn Naturwissenschaften. Bd. 27 oder 3. Decade. B. 7.

Ablh. 2. Zürich 1877.

Archiv des historischen Vereins des Kanton Bern. l.\. Bd. 1. Heft, Bern
1876. 2. Heft, Bern 1877.

Mittheilungen der Naiurforschenden Gesellschaft in Bern aus d. J. 1876.

Nr. 906—922. Bern 1877.

Mömoires de la Societe de Physique et d' Histoire naturelle de Geneve.
Tome XXV, partie 1. Geneve 1876-1877.

Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Welenschappen. Afd. Natuurkunde.
16. Deel. Amsterdam 1876.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuur-
kunde. 2'^ Reeks. lOeDeel. Amsterdam 1877.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. gevesligd te Amsterdam voor
1875. Amsterdam 1875.

Processen -Verbaal van de gewone Vergaderingen d. Kon. Akad. v. We-
tensch. te Amsterdam. Afd. Natuurkunde. Mei 1875 - April 1876.-

Programma certaminis poetici ab Arademia Regia disciplinarum Neer-
landica e.x legato HoeufTliano indicti in annum 1877.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslapcn en Mededeel. d. Nederl.

Botanische Vcrecniging. Tweede Serie. 2<^ Deel. 3. Stuk. Nijmcgen
1877.

Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrechtsche

Hoogeschool. Uitgeg. door F. C. Donders en Th. W. Engel-
niann. Derde Reeks. IV. Afl. H. Utrecht 1877.

Catalogus van de boekcn op 1 Januari 1877 aanwezig in de Bibliotheek

der Sterrenwacht te Leiden; uitgegeven door H. G. v. d. Sande
Backhuyzen. s' Gravenhage 1877.

.\chttiende jaarlijksch Verslag betrekkelijk de verpleging eu het onderwijs

in het Nederlandsch Gaslhuis voor onglicders, uitgcbracht in Mei
1877 door F. C. Dondcis. Utrecht 1877.



nijfiriiuon toi de Tiial- l.aiul- oii VolkciikiiiKic van Ncdeilaiulsch-lndic.

Verslat; der feeslvicrinij van liot vijf oii Iwintiizjaarif: hcstaan van

het Insliluut. (1851— 1876.) 's Gravcnhatze 1876. — Bijdragcn &c.

Derde Volgrecks. Ellde Decl. 1«^ Sluk. 2<- Sluk. — Vierde Volg-

leeks. Ecrste Decl. I^Sluk. 's Gravciihagc 1876. 1877.

Nederlandsch meteorologisch Jaarboek voor 1871. Uitgegevcn door het

Kon. Nederl. meteorologisch Instituut. Drie en twintigsle Jaargang.

Tweede Dcel. Utrecht 1875. voor 1875. Zcven en l\v in tigste Jaar-

gang. Utrecht 1876.

Verslag van hot Verliandclde in de algcmeene Vergadering van het Pru-

vinciaal Ulrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen,

gehouden d. 29 Juni 1875. Utrecht 1875. — gehouden d. 20 Juni

1876. Utrecht 1875. 1876.

Aanteekeningen van het Vcrhandoldc in de Sectie-Vergaderingen van het

Provinciaal Utrectitsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen,

ter gelegenheid van de algemeene Vergadering gehouden in het

Jaar 1875. Utrecht 1875. — gehouden in het Jaar 1876. Utrecht

1875. 1876.

Het Kloosler te Windesheim en zijn inviocd, door Dr. J. G. R. Acquoy.
Uilgegeven door het Prov. Utr. Genootsch. v. K. cn W. Tweede
Decl. Utrecht 1876.

La Construction de l'Eglise paroissiale de St. Jacques ii Utrecht. Plan

et coupe architectoniques avec indication des agrandis.sements suc-

cessifs, pröcödes d'une note explicativc par W. Pleyte. Sous les

auspices de la Sociöte »Ilct Provinciaal Ulrechtsch Genootschap

van K. en W.« Leide 1876.

Versiag van den staat der Sterrenwacht te Leiden en van de aldaar vol-

brachte werkzaamheden , in het tijdvak van d. I.Juli 1876 tot de

laatste dagen der maand Juni 1877, uilgebracht door H. G. van
de Sande Bakhuyzen. Amsterdam 1877.

Carle gäologique du Grand-Duche de Luxembourg par N. Wies et P.

M. Siegen, publice par les soins de la Seclion des Sciences na-

turelles "de rinstilut Royal Grand-Ducal. Paris, imprimerie Le-

mercier, 1877. 8 Bll. (mit Titelbl. 9 Bil.).
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SITZUNG AM 24. FEBRUAR 1877.

Herr Lange legte der Classe folgende Arbeit des Herrn

.Prof. Gardthausen zur Aufnahme in ihre Sitzungsberichte vor:

BEITRÄGE ZUR GRIECHISCHEN PALAEOGRAPHIE.

Mit 5 Tafeln in Lichtdruck.

I. Zur ältesten Miuuskelschrift.

Wie der. Sprachforscher oft geneigt ist in jeder Neubildung

der Sprache nichts anderes zu sehen , als Verfall und Entartung

guter alter Formen , so drängen sich auch bei dem Bilde der

Sprache, der Schrift, dem Palaeographen ähnliche Gedanken auf.

Die Grundlage, aufweiche derselbe alle die mannigfachen Er-

scheinungsformen der griechischen Schrift zurückftihren kann,

bleibt immer das Alphabet der Inschriften. Aber wenn dieses

Alphabet von Stein oder Erz auf einen anderen Stoff übertragen

wird, so ruft schon dieser Uebergang mannigfache Veränderungen

hervor; es ändert sich zugleich das Schreibmaterial, und die

Schrift gewinnt auf Papyrus und Pergament einen wesentlich

neuen Charakter. Wo sich die alten Traditionen am Vollständig-

sten erhalten haben, wo der Schreiber auf durchgängige Ver-

bindung der Buchstaben verzichtet und dieselben meist un-

verbunden neben einander setzt, da pflegen wir die Schrift als

Capital- und Uncialschrift zu bezeichnen. Aber das neue

Schreibmaterial, Papyrus und Schreibrohr, ermöglicht und be-

wirkt vielfach neue Verbindungen der Buchstaben, und so ent-

steht aus der Unciale die Cursive. — Es tritt entschieden das

1877. I
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Streben zu Tage, das ursprünglich lapidare Alphabet immer
flüchtiger und immer verbindungsfiihiger zu gestalten. Aller-

dings kann der Palaeograph diesen unstreitigen Fortschritt mit

Recht als Verfall bezeichnen; und dieser Verfall nimmt im

weiteren Verlaufe sehr rasch zu, so dass die spateste Cursive

in der That sehr stark von der älteren sich unterscheidet. Es

würde sich daher empfehlen, hier eine Scheidung eintreten zu

lassen in eine Majuskel- und eine Mi nuskelcursi ve, je

nach dem Vorwalten dieses oder jenes Elementes. — Der Name
Minuskelcursive rechtfertigt sich von Selbst durch die weitere Ge-

schichte der Schrift. In den späteren Papyrusurkunden vollzieht

sich nemlich eine so gründliche Umbildung des ursprünglichen

Alphabets , dass man oft Mühe hat einen Buchstaben wieder-

zuerkennen ;
und diese Veränderungen stellen sich dem Auge

zunächst keineswegs als Verbesserungen oder Verschönerungen

dar. Aehnlich wie den Kunstwerken des 6. u. 7. Jahrhunderts,

trotz der unleugbaren Tradition, die sie mit dem Alterthum ver-

bindet, doch der Sinn für Schönheit, Proportion und Grossartigkeit

abhanden gekommen ist, so charakterisirt sich auch die Cursive

jener Zeit durch ähnliche Mängel. — Erst spät sah man ein, dass

es unmöglich sei, auf dem eingeschlagenen Wege noch weiter

vorzugehen: die Schrift gewinnt wieder Hallung und Charakter;

man brach keineswegs mit der Vergangenheit, sondern man zog

gewissermassen die Resultate der bisherigen Entwickelung : in-

dem man die Cursive stilisirte und strengeren Gesetzen unter-

warf , erfand man die Minuskelschrift.

Herr Prof. Wattenbach') behauptet zwar, «dass die bis ins

7. Jahrh. p. Chr. reichenden Urkunden wohl eine zunehmende

Entartung der Schrift zeigen, aber nicht den Uebergang zur

Minuskel bahnen«. Da ich diese Ansicht nicht theile, so wird

es nöthig sein, sich zunächst zu verständigen über den ße-

srifl' der Minuskel. Wie der Name sagt unterscheidet sich

die Minuskel von der Majuskel zunächst durch die Grösse

und, was damit aufs Engste zusammenhängt, durch die Dicke

der Schrift. Ferner sind bei der Cnpitalschrift alle, bei der

Uncialschrift die meisten Buchstaben gleich lang, während wir

bei der Minuskel lanse und kurze Buchstaben unterscheiden

'1) Schrifttafeln zur Gesciiiclite der gnecliischen Sciirift uiul zum Stu-

dium der griechischen l'aiaoographie (Berlin 1S76 Einleitung l.Col.
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müssen; und endlich zeichnet sich die Minuskel- vor der Ma-

juskelschrift durch eine grössere Verbindungsfiihigkeit der ein-

zelnen Buchstaben aus. Das sind die wichtigsten Merkmale für

die Minuskel im weitesten Sinne, wenn man die Minuskelcursive

und die Minuskel unter diesem Namen zusammenfasst. — Es ist

hier nicht der Ort zu untersuchen ob dieselben noch weitere

Gültigkeit haben , und ob die für die griechische Palaeographie

vorgeschlagene Eintheilung nicht auf die lateinische sich an-

wenden Hesse, deren Entwickelung in allen wesentlichen Punkten

und selbst mit Bezug auf die Zeit dieselbe gewesen ist. Nach der

gebrauchlichen Terminologie pflegt man allerdings auf diesem

Gebiete die Minuskel erst in karolingisclier Zeit anfangen zu

lassen, und die Nationalschriften w-eder zur Majuskel noch zur

Minuskel zu rechnen, während die meisten derselben mit der

griechischen Minuskelcursive oder gar mit der Minuskel in Parallele

gesetzt werden könnten. Nur rauss man allerdings bei der viel

mannigfaltigem Ausbildung der lateinischen Schrift ausserdem

noch eine Beihe von Unterarten statuiren, welche den Uebergang

vermitteln. — Kehren wir nun zu der Waltenbachschen Be-

hauptung zurück, dass der Ursprung der Minuskel nicht in der

Urkundenschrift gesucht werden dürfe, so erhebt sich die Frage,

wo derselbe denn sonst zu suchen sei. W. antwortet darauf:

»Diesen (d. h. den Uebergang zur Minuskel) finden wir in den

allem Anschein nach autographen Unterschriften der Acten des

Concils von 680, welche noch niemals für die Geschichte der

griechischen Schrift verwerthet worden sind. Ihnen reiht sich

das Schreiben eines griechischen Kaisers an Pippin an.c« —
Von diesen beiden Schriftstücken ist, wie mit vollem Rechte

hervorgehoben wird, namentlich das erstere ;s. Taf. 3 col. 2,

von der grössten Wichtigkeit für die Entwickelung der grie-

chischen Schrift, während wir von dem zweiten zunächst ab-

sehen müssen, da es sich nicht mit hinreichender "Sicherheit

datiren lässt; aber man sieht doch nicht ein, mit welchem Rechte

diese Schrift der Urkundenschrift entgegengestellt wird, da sie

doch mit der Bücherschrift viel weniger gemein hat. Man muss
vielmehr beide Schriftstücke als Urkunden bezeichnen. Eigen-

thümlich ist bei den Unterschriften des Concils von 680 allerdings

die wunderbare Mischung der Unciale und der bereits vollständig

ausgebildeten Minuskelcursive. Doch verliert dieselbe dasWunder-
bare. wenn man nur die Unterschriften der einzelnen Bischöfe



streng scheidet, von denen die Einen nur diese, die Anderen

nur jene Schriftart anwendeten '
i . Noch viel weniger wird man

sich darüber wundern, dass einzelne Bischöfe im Jahre 680 noch

in Majuskeln unterschrieben; es ist ja bekannt genug, dass die

Schrift im Dienste der Kirche immer am Längsten den allerthüm-

lichen Charakter früherer Zeiten beibehalten hat. Jene Bischöfe

entfernten sich ebenso sehr von der Schrift welche ihre Zeit-

genossen gewöhnlich anwendeten, als z. B. der Priester Con-

stantinus , der noch im Jahre 995 ein ganzes Evangelislar mit

Uncialen geschrieben hat 2;. — Wenn wir also jene Uncialen un-

berücksichtigt lassen, so bleibt, wie Urkunden beweisen, eine

Schriftart übrig, die weder von der üblichen ürkundenschrift

abweicht, noch auch damals ei'st erfunden wurde, sondern sich

bereits in datirten Papyrusurkunden nachweisen lässt, die fast

ein Jahrhundert älter sind; man wird daher wohl überhaupt

darauf verzichten müssen, die Anfänge dieser Schrift, d. h. den

Uebergang von der Majuskelcursive zur Minuskelcursive auf ein

bestimmtes Jahr zu fixiren.

Mit jenen älteren datirten Papyrusurkunden sind die Fa-

milienpapiere des Purpurhändlers Aurelius Pachymius aus der

Zeit 592— 616 n.Chr. gemeint, die soweit sie in Berlin vor-

handen sind, publicirt wurden von Ad. Schmidt 3). Der Best in

der Sammlung Jomard's und im Louvre ist vonW. Brunei dePresIe

behandelt in den Xotices et extraits des mss. T. XVIII 2 p. 238-260

veröffentlicht. Nach dem prächtigen dazu gehörigen Alias ist es

nicht schwer, eine Liste der Buchstaben und namentlich Buch-

staben Verbindungen zusammenzustellen (s. Taf. 3 col. 1
;

denn dass ein blosses Alphabet ohne Berücksichtigung der Ver-

bindungen für die chronologische Fixirung eines Schriftcharakters

gänzlich werthlos ist, haben die verunglückten Versuche von Sabas

deutlich gezeigt. Die Ligatur ist es, neben der Form des ein-

zelnen Buchslaben, welche wechselt und daher die verschiedenen

Epochen charakterisirt; diese muss also zur Grundlage der

1) Majuskeln: Joannes, Sergius, Andreas etc. — Minuskelcursive.

Georgius, Theodorus, Zacharias, Gregorius, Georgius, Theognius,

Alexander elc.

2) Montfaucon Pal. Gr. p. 510—M. Palaeogr. Sog. No. 27.

3) Die Griechischen Papyrusurkunden der königlichen Bibliothek zu

Berlin, enlziffert und erhäutert von Dr. W. A. Schmidt. Berlin 1842.
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palaeographischen Chronologie gemacht werden : wo Ligaturen

selten oder garnicht vorkommen wie bei der Capital- und L'n-

cialschrift, steht jede Zeitbestimmung auf sehr schwachen
Füssen. Diese Minuskclcursive findet sich fast ausschliesslich

auf Papyrus
; nur vereinzelte Spuren lassen sich auf Pergament

nachweisen, so z.B. in dem Facsimile des cod.Bezae (Pulaeogr.

Soc. No. 14), dessen erste cursiv geschriebene Zeile (Taf. 1,1)

die Herausgeber mit Unrecht bis ins 9. Jahrhundert herabzu-

rücken geneigt sind. Die einzelnen Züge und namentlich so

eigenthümliche Abkürzungen wie o und ö für ov zeigen von

den Alphabeten der Taf. 3 am Meisten Aehnlichkeit mit dem
ersten , und icli möchte daher, bei aller durch den geringen

Umf;ing geforderten Reserve, diese Cursive eher dem 7. als

dem 9. Jahrhundert zuweisen. Dazu kommt nun noch ein pa-

laeographisch sehr wichtiges Schriftstück, das hier zum ersten Mal

publicirl wird Taf. 1]. Es gehört dem gelehrten Bischöfe Por-

phiri Uspensky, der den für die griechische Palaeographie so

wichtigen Athos zum Gegenstand seiner eingehenden Studien

gemacht hat^). Es ist derselbe Gelehrte, dem wir auch den

ersten sachlich geordneten Katalog über die Schätze verdanken,

die noch in den Archiven und Bibliotheken des Athos auf-

bewahrt werden 2. Es ist also wahrscheinlich dass unser Blatt

vom Athos stammt und hier von seinem jetzigen Besitzer er-

worben wurde. Da meine Nachforschungen nach dem Verfasser

resultatlos geblieben sind , so muss ich mich damit begnügen,

hier einfach eine genaue Transscription zu geben so weit sie mir

gelungen ist, und es Denen überlassen, die in der theologischen

Litteratur der griechischen Kirche besser zu Hause sind , dieses

Schriftstück auf einen bestimmten Verfasser zurückzuführen

;

selbst die Worte öia r^g arjg öaioTrjTog :T. 1 . 4/5) scheinen

mir keinen sicheren Schluss zu erlauben.

Obwohl uns alle äusseren Anhaltspunkte für das Alter der

Schrift fehlen, obwohl weder der Inhalt einen Schluss möglich

macht noch auch der Schreiber irgend etwas übersieh oder seine

<)"s. Journal du ministere de l Instruction publique de St. Petersbourg

i847 T. LV p. 36 Xo.7.8. und das russische Journal XpiicriHHCKoe ircHie

Jalirgang 1848.

2] s. Archiv f. wissenschaftliche Kunde von Russland. Berlin 1848.

Bd. VII. und die Slavische Bibliothek von Miklosich I S. 23.- Wien 1851.
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Zeit hinzufügt, so können wir doch vom rein palaeographischon

Standpunkte aus die Zeit wenigstens annähernd bestimmen. Die

Grenze nach Oben bildet das Jahr 680 n. Chr. und die nach Unten

(835 n. Chr.) gewinnen wir durch 2 Photographien Taf. 2),

die ich ebenfalls der Güte des Herrn Bischofs Porph. Uspensky

verdanke. Unter den Schätzen seiner Bibliothek besitzt derselbe

nemlich den ältesten aller datirten Minuskeicodices ; es ist dies

ein Tetraevangelium, von dem Mönche Nicolaus im Jahre 835 ge-

schrieben, während man bis jetzt als die ältesten sicher datirten

betrachtete: den c. )^Iosq. 2ä4 (Basilius) aus dem Jahre 880 und
den berühmten Euclid fBodleian. D'Orville mss. XI inf. 2, 30
= Pül. Soc. 88-0 j, der gewöhnlich ins Jahr 889 (richtiger je-

doch ins Jahr 888j gesetzt wird.

Durch jenes Tetraevangelium gewinnen wir also das Recht,

die Ausbildung der Minuskel im engern Sinne um ein halbes

Jahrhundert hinaufzurücken.

Ein etwas nähei'es Eingeben auf die Formen der einzelnen

Buchstaben würde sich aus einem doppelten Grunde als wün-
scbenswerth erweisen , einmal um den ununterbrochenen Zu-

sammenhang jener 4 Alphabete der Taf. 3 verschiedener Zeiten

nachzuweisen, und so dann zu zeigen dass dem einzig un-

datirten) dritten Alphabet kein anderer Platz und keine andere

Zeit angewiesen werden durfte.

Das a hat 600 und 680 schon seine cursive Form an-

genommen , die es in der Minuskel , wenn auch mit stärkerer

Betonung des letzten Theiles , beibehalten hat.

Beim B finden wir im siebenten Jahrhundert ein Schwanken
z^vischen der uncialen [ß I, 6) und der cursiven [ß II, 18. 19)

Form. Die Erklärung der letzteren Form darf man nicht etwa

im lateinischen U finden wollen, sie erklärt sich vielmehr durch

das Slrcben nach Vereinfachung; man wollte das B in Einem

Zuge machen und dabei schrumpften die beiden Halbkreise zu

einem geraden Striche zusammen , der später unten noch einen

kleinen Seitenstrich erhielt, um die Verbindung nach rechts

herzustellen; so erklärt sich auch, warum das cursive ß
in seiner ältesten Form zu den grossen Buchstaben zu zählen

ist!;. Diese cursive Form des/? gewinnt bald die ausschliess-

i; Diese Erklärung; hat jetzt auch Wattenbach in der zweiten Auf-

lage seiner griech. Palaeographie (Leipzig 1877) S. 30 angenommen.



liehe Herrschaft und erst im lOlen Jahrhundert taucht die

unciale Form B wieder auf.

Das r zeigt viele Yerwaridtscliaft mit dem T. Bei beiden

liilt es einen horizontalen und einen verticalen Strich zu ver-

binden; in Einem Zuge konnte man dies nur thun wenn man
mit dem liorizontalen begann, dann zum verticalen ül)erging,

diesen wieder bis zum horizontalen hinaufführte , so dass sich

die letzte Hälfte des horizontalen anschliessen konnte; daher

nehmen Fund T beide ungefjihr die Gestalt eines Y an.

Das Delta ist ])esonders wichtig für die Periode des Ueber-

gangs. An dem einfachen Dreieck wird zunächst der Zug nach

-Links Oben verlängert über die Linie [d. 3) , dann werden die

Ecken abgerundet [d 6, 7) und nun tritt wieder das Streben

hervor, Alles zu Einem Zuge zu verbinden; so entsteht die für

die IMinuskcl charakteristische Form (^,9), die also sicher älter

ist als d. J. 680. Aus dieser Entstehung erklärt sich auch

w esshalb in der ältesten Minuskel im engern Sinne (ungef.

830—930) die Schleife des d sich unten stark verengt und oft

sogar zu dem Kreise zurückkehrt, von dem sie ausgegangen.

Meistens ist der Yerbindungsstrich nach Rechts bis auf die Linie

herabgezogen und jedenfalls viel selbständiger entwickelt als in

der späteren Minuskel. Solche Formen wie d 14. 15. 16 sind

entschieden als Ausnahmen zu betrachten.

Das 6 kann man ohne Bedenken als den wichtigsten Buch-

staben des ganzen Alphabets bezeichnen, nicht nur wegen seiner

Häufigkeit, sondern auch wegen seiner mannigfaltigen Formen

und Verbindungen. Die Aufgabe einen Halbkreis mit einem ho-

rizontalen Querstrich zu verbinden ist in der lateinischen und in

der griechischen Palaeographie in der verschiedensten Weise ge-

löst worden. Für uns genügt es darauf hinzuweisen, dass in der

Schrift der Taf. I. die unten geschlossene Minuskelform mit dem
kleinen Häkchen [e 18, 19) an der höchsten Spitze (G-) , das

später verschwindet, sich noch nicht nachweisen lässt. Die Form
von £1 ist natürlich nichts weiter als eine Verliindung von e und i,

ähnlich wie wir die entsprechenden Verbindungen von ai und xi

ia 2 und i 2) nachweisen können. Wenn man so an das £

unten ein i anhängt, so gewinnt der untere Theil leicht eine

Neigung nach Links; auf jenem interessanten Pergament aber

[€i 1 1. 12. 13) ist nicht nur der untere, sondern auch der obere

Theil nach Links gewendet und noch auffallender ist die Auf-



lösuQg der Form bei der Verbindung mit d^ et 14, 15), die ich

sonst nicht nachweisen kann.

Das 'C hat bereits die Gestalt einer 3 , das ?y die eines latei-

nischen h angenommen , die sich in der ältesten Minuskel aus-

schliesslich nachweisen lässt.

Beim d geht das Bestreben dahin, das Oval mit dem Quer-

strich zu Einem Zuge zu verbinden ; dieses Ziel ist im Wesenl-

"lichen erreicht in der Form ^11; die anderen Formen zeigen

eine noch weitere Auflösung, die schliesslich zur Durchbildung

unserer gewöhnlichen Minuskel i9- führte; da dieselbe aber leicht

mit anderen Buchstaben, z. B. ö", verwechselt werden konnte,

so wurde das S- erst spät (Ende des 10. Jahrh.) aufgenommen.

Im Jahre 835 finden wir noch ausschliesslich die unciale Form 6

im Gebrauch, die in der ältesten Minuskel meistens oben ein

Wenig zugespitzt ist.

Das Iota der dritten Columne ist ebenso wie das der zweiten

lang und kurz, punktirt und nicht punktirt; auch in dieser Hin-

sicht herrschen im Jahre 835 schon wieder festere Regeln. In der

vierten Columne ist das alleinstehende Iota immer punktirt. In

anderen Handschriften der ältesten Minuskel lässt sich wenigstens

ein Schwanken zwischen dem punktirten und nichlpunktirten /

nachweisen, bis dann für die Zeit vom Ende des 10. bis Ende

des 12. Jahrhunderts die Punkte bei dem alleinstehenden /

verschwinden und sich nur noch in den Ligaturen dieses Buch-

staben (z. B. "Xjj' vom Jahre 1055) erhalten.

K ist ein unbequemer Buchstabe, der sich in Einem Zuge

nur schreiben lässt, wenn ähnlich wie beim cursiven B [ß ii

die letzte Hälfte vereinfacht wird. Man kürzt also den Winkel zu

einer Rundung ab und so entsteht das cursive z (x 2, 6, H etc.)

bereits in einer Zeit die ausserhalb des uns hier gesteckten Ge-

sichtskreises liegt, und diese Form erhält sich ebenfalls fast bis

zum J. 930 im ausschliesslichen Gebrauch, dann tritt die unciale

Form (x i) wieder in ihr älteres Recht.

Im Jahre 600 und 680 zeigt das yl noch deutlich seine

ursprünglich pyramidale Gestalt meist mit einer verbindenden

Schleife [l 1, 7), die nach Links gewendet ist, aber später

spurlos verschwindet. Daneben zeigt sich aber schon 680 die

eigentliche Minuskelform l 8, 9), der vordere Schenkel verlängert

sich unter die Linie und die verbindende Schleife wendet sich

nach Rechts.
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Die Minuskelform des /t ist abzuleiten von JLL und es ist

also begreiflich dass man oben beginnt, wie es die Ligaturen

fj, 7, 12, 13 und c 12,13 sehr deutlich zeigen. Eine solche Ver-

bindungsfiihigkeit nach Vorn wie z.B. bei a/.i hat das fx in der

ausgebildeten Minuskel vollständig verloren; hier muss dieser

Buchstabe immer mit einem Aufstrich unter der Zeile beginnen,

um Verwechselungen mit |i, >; , x vorzubeugen.

Auch das v hatte vor der Ausbildung der Minuskel viel

mannigfaltigere Formen . aus denen sich allerdings die unciale

immer mit mehr oder weniger Mühe herauserkennen lässt; das

Alphabet der dritten Columne zeigt daher sehr verschiedene

Formen des v und merkwürdiger Weise schon die spitze lang-

gezogene ^^12:, die wir meistens als sicheres Kennzeichen der

späten Minuskel des 14.— IG.Jahrh. zu betrachten gewohnt sind.

Die Gültigkeit dieses Kennzeichens wird auch jetzt natürlich nicht

in Frage gestellt , denn das lange spitze v w äre in der ältesten

Minuskel (im engern Sinne z. B. im J. 835 vollständig unmöglich.

Das ganz frühe und ganz späte Vorkommen dieser Form ist nur

ein neuer Beweis dafür, dass dieselbe Grundform das unciale N)

zu verschiedenen Zeiten in ähnlicher Weise weiter entwickelt

wurde. Dieselbe unciale Form des N muss man auch zu Grunde

legen , wenn man die später so häufigen Verbindungen von

rjV (ij 20j und vv verstehen will ; und mit diesen beiden ist die

seltene Verbindung von ei' auf Eine Linie zu stellen (v 20, 21),

welche sich meines Wissens in der späteren Minuskel überhaupt

nicht mehr nachweisen lässt.

Auch das zeigt wieder, dass früher Verbindungen möglich

waren die man später aufgeben musste. otio [o 8/9 musste in der

späteren Minuskelschrift schon aus dem Grunde anders geschrieben

werden, weil es zu nahe liegt den ersten Buchstaben als o zu lesen,

was natürlich im Jahre 680 noch nicht zu befürchten war.

Ein eigenes Zeichen für ov ov 7. 8) war im .Jahre 600

bereits längst erfunden dadurch, dass man das t auf das o setzte,

aber dieses Zeichen wurde nicht immer angewendet; oft be-

gnügte man sich , das o vom ov durch einen darüber gesetzten

Strich [ov I) zu unterscheiden. In den lateinischen Urkunden

die mit griechischen Buchstaben geschrieben sind (Mavini I pa-

piri diplomatici 90. 92. 121 j, wo man doch am Ehesten ein a

für das lateinische u erwarten sollte, findet man statt dessen

immer ov.
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Das § lässt sich in der 4ten Colunine allerdings nicht nach-

weisen , es leidet aber keinen Zweifel , dass es nach Analogie

des L zu bilden wäre.

Die Formen des jt in der dritten und vierten Columne finden

sich auch schon im siebenten Jahrhundert; zu bemerken ist nur,

dass man in der ausgebildeten Minuskelschrift den engen An-
schluss des folgenden Vocales aufgegeben hat [nd, 12.13.14.15).

Auffallig bleibt die Theilung des rc in eoTTO :ö"4).

Das P besteht aus einer Senkrechten mit einem kaum halb

so grossen Halbkreis und nimmt sehr verschiedene Formen an,

je nachdem man den Halbkreis nun von Oben oder von Unten be-

ginnt. Im ersteren Falle macht sich die Sache leicht so, dass der

Halbkreis nach Links hin überhaupt nicht mehr geschlossen ist;

solche Formen wie q \ lassen sich z. B. schon im J. 124 v. Chr. i)

und 134 n.Chr. 2) nachweisen. Noch leichter entsteht diese Form

bei der Ligatur mit irgend einem vorhergehenden Buchstaben

Q 3, 4, 8, 12, 13; charakteristisch ist besonders die Verbindung

von £(), die in der Minuskelschrift seit 835 n. Chr. zunächst

vollständig aufgegeben wurde und sich erst im 1 1ten Jahrhundert

wieder geltend machte, während aus dem 9ten und lOten Jahrh.

kein Fall des aufgelösten cursiven q sich nachweisen lässt.

Die verschiedenen Formen des a lassen sich auf einen in

2 Strichen (a6) gemachten Halbkreis zurückfüliren ; dieser Halb-

mond erweitert sich in späterer Zeit leicht zu einem vollen Kreise;

doch dass man sich der Art der Entstehung immer noch bewusst

war, zeigt die Form des aa , die wir in allen 4 Columnen (und

auch in der viel späteren Minuskel) finden (X 2, 7, 12, 19; sie

ist nichts als eine Verbindung der kreisförmigen und halbkreis-

förmigen Gestalt ((7 7) und beweist aufs Neue den directen Zu-

sammenhang der Cursive und der Minuskel , der das halbmond-

förmige a im J. 835 sonst vollständig fremd geworden ist.

Dasselbe gilt vom T, das schon beim F gelegentlich mit

erwähnt wurde. Durch das Streben Alles zu Einem Zuge zu

verbinden erhält das T fast die Gestalt eines Y [t\, 2). Diese

Form war längst in Vergessenheit geralhen und wurde schon am
Ende des 7ten Jahrhunderts nicht mehr für den einzelnen Buch-

1) Notices et Extr. IS. 2. PL XVIII So. li—IS.

21 )> » » )' » » » A'o. 15.
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slaben angewendet, tauclUe aber merkwürdigerweise im lOten

bis Uten Jahrhundert in der Form des tt:-ty wieder auf, dessen

letzter Theil sich nur durch die cursive Form erklären Uisst.

Auffallend ist in der dritten Columne die Gestalt des t bei nach-

folgendem £ ^T 13, 14, 15) ; der horizontale Strich ist so w^eit

herabgezogen , dass man zunächst eher an ein ). oder ein 7 denken

könnte. — In der 4ten Columne macht sich die Verbindung von er

(r 19) bemerkbar, die auch in der späteren Minuskel sehr ge-

wöhnlich: dagegen lässt sich die unmittelbare Verbindung von zt

(t20 und X 20, 21) so weit ich sehe, durch Beispiele der späteren

Schrift nicht belegen.

Auch das t' zeigt wieder, dass seine häufigsten Verbindungen

z. B. mit s (v 1 2, 1 3 älter sind als die Minuskel im engeren Sinne.

Der Best des Alphabets hat in der hier zu behandelnden

Zeit von 600 — 835 keine durchgreifenden Veränderungen

durchgemacht und kann daher hier füglich unberücksichtigt

bleiben: nur auf Ein Kennzeichen der ältesten Minuskel möchte

ich noch aufmerksam machen. Man nimmt gewöhnlich an,

dass in jeder griechischen Minuskelhandschrift die Buch-

staben nicht auf den Zeilen ständen, sondern von denselben

herabhingen, und erklärt dies für einen Hauptunterschied

zwischen üncial- und Minuskelschrift. Dieser Unterschied

muss in der That zugegeben werden, aber nur für die spätere

Zeit, während die ältere Minuskel in dieser Beziehung noch

durchaus den Gesetzen der Unciale folgt. Das Facsimile der

Taf. 2 vom Jahre 835 und die Lithographie von Sabas vom
c. Mosq. 2o4 aus dem Jahre 880 lässt uns in dieser Beziehung

allerdings im Stich; dagegen zeigt die vortreffliche Pholotypie

Palaeogr. Soc. No. 6J, dass die Minuskelschrift des Jahres 889

wirklich noch auf der Linie gestanden hat, und diese Beob-
achtung hat sich mir in Paris bestätigt durch Untersuchung des

c. Parishi. 1470 aus d. Jahre 890, Paris. 464 aus d. J. 914

Paris. 70 aus d. Jahre 964 u. s.w. , während andi'erseits der

c. Pay^is. 668 aus d. Jahre 955 schon Buchstaben zeigt die von

den Zeilen herabhängen. Man wird also nicht sehr irren, wenn
man diesen merkwürdigen Uebergang ungefähr in der Mitte des

lOten Jahrhunderts beginnen lässt. Nur für die immer mehr ab-

sterbende tachygraphische Schrift scheint man noch länger an der

alten Tradition festgehalten zu haben. Jedenfalls steht die tachy-

graphirte Schrift der Tafel 4 entschieden auf der Linie.
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Schliesslich noch ein Wort über die Grenze der ältesten

Minuskel nach Unten hin.
, ,

Wir haben oben gesehen, dass diese Schrift als directe Forl-

setzung der Cursive in den Papyrusurkunden aufzufassen ist,

dass diese cursiven Formen allerdings stilisirt werden , dass sie

auf dem Pergament ein anderes Aussehen bekommen , dass aber

die Grundlagen dieselben bleiben. Später tritt ein Rückschlag

ein, insofern als die uncialen Formen, die niemals ganz ver-

gessen waren und namentlich in den üeberschrifteu benutzt

wurden, wieder auftauchen und sich wieder einen Platz im Texte

verschaffen. Wo also, wenn auch zunächst nur vereinzelt, die

uncialen Formen des B J F H K yL SX u. s.w. wieder er-

scheinen, da ist die Herrschaft der ältesten Minuskel zu Ende.

Dieser Wendepunkt fällt aber ungefähr in die erste Hälfte des

iOten Jahrhunderts.

II. Zur Tacliygrapliie der Griechen.

Unter diesem Titel publicirle ich im Hermes XI S. 443— 457

einen Aufsatz über Alter und Umfang der griechischen Tachy-

graphie , zugleich mit phototypischen Nachbildungen von drei

Leipziger Papyrusfragmenten in dieser Schrift. Für meine Ver-

muthung, dass diese Fragmente durch Tischeudorf hierher ge-

kommen, hat sich inzwischen eine Bestätigung gefunden durch die

positive Angabe Parthey's, der sämmtliche Papyrusfragmente der

hiesigen Universitätsblibliolhek behandelt hat in den Sitzungs-

berichten der Berliner Akademie 1865 S. 423— 439. Er sagt

von ihnen S. 423: »Sie wurden von Hrn. Prof. Tischendorf in

Sakkara bei Memphis erworben. Ihre Untersuchung und Ent-

zifferung ergab das überraschende Resultat, dass sie mit grosser

Wahrscheinlichkeit demselben Gräberfunde, wie die Berliner

Fragmente angehören« die, wie Parthey früher ausgeführt, »dem

Hausarchive eines römischen Beamten in Memphis aus dem
dritten .lahrhundert n. Chr. angehören.«

Wenn diese Hypothese von der Zusammengehörigkeit beider

Funde richtig ist, so gewinnen wir dadurch nicht nur eine feste

Chronologie für die leipziger Fragmente . sondern es steigt auch

die Wahrscheinlichkeit, dass auch die berliner Fragmente, deren

Schrift Parthey in den Niiove memorie deW instituto II p. 403
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und 43S als ser/ni numerali e tacchirjraßci bezeichnet hat, bei

genauerer Untersuchung wirklich dieser Voraussetzung ent-

sprechen werden , und man kann sich nur darüber wundern

dass Parthey bei den berliner Fragmenten den Schriftcharakter

derselben richtig erkannte , während er die leipziger für de-

motisch erklärte. Denn wenn ich in dem erwähnten Aufsatz

S. 457 schrieb, diese Leipziger Fragmente seien von moderner,

mir unbekannter Hand als »Demotisch« bezeichnet, so kann es

jetzt nicht mehr zweifelhaft sein , dass diese Bemerkung auf

Parthey zurückgeht, zumal derselbe schreibt (a.a.O. S. 424):

»Sehr merkwürdig ist es, dass in dieser römischen Hauskanzlei

nicht nur 2 Fetzen mit demotischer Schrift vorkommen (21 . 22),

sondern auch zwei (19. 20), die auf der einen Seile demotische,

auf der anderen griechische Schrift tragen.

«

Bei dieser irrthümlichen Auffassung Parthey's brauchen wir

uns jetzt nach Pubiicirung des Facsimiles nicht mehr aufzuhalten

und wir wenden uns nun zu jenem interessanten tachygraphischen

c.Vaticanus 1809. Diese wichtige Handschrift, deren Nummer
Angelo Mai natürlich seinen Lesern vorenthalten, hatte Herr Prof.

Wattenbach schon lange in Bom suchen lassen. Nachdem er

durch meinen Aufsatz im Hermes die Nummer erfahren, Hess er

eine Photographie für seine Schrifttafeln anfertigen und forderte

mich auf, die Entziiferung zu besorgen. — Es hat einen eigen-

thümlichen Reiz eine Schrift zu entziffern , die seit ungefähr

i 000 Jahren kein Mensch gelesen hat, denn was für neue Schätze

könnten auf diese Weise an's Licht gefördert werden! und

doch geht es in solchen Fällen meistens so, dass man mit gieriger

Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn man Regenwürmer
findet. Statt verlorner Schriften des classischen Allerthums

finden wir den Tractat des Dionysius Areopagita neql ^eiiov

OPO^KXTCov, der längst bekannt und publicirt ist.

Der Zufall hat es gewollt, dass dieses Stück des Dionysius

Areopagita, das hier zum Photographiren ausgesucht wurde,

sich unmittelbar an ein anderes anschliesst, das Angelo Mai

früher für den zweiten Band seiner Nova patrum hibliotheca

(Bom 1844) hat lithographiren lassen, zugleich mit einem

Stücke aus dem Buch Henoch , das Herr Prof. Gildemeister

entziffert hat.

Es wäre nun einerseits allerdings wünschenswerth , eine

vollständige Zusammenstellung allei' tachygraphischen T^te zu
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geben so weit dieselben zugänglich sind ; um aber andrerseits

nicht allzuviel Tafeln in Anspruch nehmen zu müssen, be-

gnüge ich mich bei den Maischen Publicationen , wo mau doch

aus abgeleiteten. Quellen hätte schöpfen müssen, hier einfach

eine entsprechende Transscription ;S. 16 — 19; milzutheilen, um
auf diese Weise einmal das Studium der griechischen Tachygraphie

zu erleichtern, und ausserdem die Fundamente zu geben auf denen

die Zusammenstellung meiner letzten Tafel beruht. Zu Grunde ge-

legt sind die Formen des treusten Facsimiles. derWattenbachschen

Photographie, und diese sind mit Hülfe der Mai'schen Lithographie

ergänzt worden. — Eine ähnliche Zusammenstellung für die

lateinische Tachygraphie hat J.Tardif gegeben in den Memoires

presentes par divers savants u l'acadenüe des inscriptions et

helles -lettres. Deuxieme serie. Tome III. Paris !8o4, wo von

Seite '140—171 ein tableau des radicaux mitgetheilt wird , von

dessen Anordnung ich aber schon aus dem Grunde glaubte ab-

weichen zu müssen, weil die einzelnen Verbindungen bloss nach

ihrer äusseren Aehniichkeit oder Unähnlichkeit geordnet sind.

Für die griechische Tachygraphie ist ein ähnlicher Versuch

früher gemacht durch Girolamo Amati ; das zeigen die Atti dell'

academia Romana di arcbeologia T.VII p. 525, auf die ich durch

Herrn Annibale Bontadosi in Rom aufmerksam gemacht wurde:

))Da un codice, che sembravu in carattere iynoto, e certamente

non mai letto da ulcuno. egli trasse pel primo Vintero sistemu

delle note tachixjrufidie greche.n Visconti fügt in längerer An-

merkung zur Erklärung einen Abschnitt aus einem Briefe Bor-

ghesi's hinzu: »Raccomando (dice il Borghesi) sopra tutlo che

si cherchi, e si serbi un siio prezioso f'oglietto (cioe delV Amatij,

in cui uveva ordinato il sistenm , o la chiave delle note tachi-

grafiche greche^ dedotte cun gran futica da un codice di Sun

Cirillo della Biblioteca Vaticana, ch' egli aveva indovinato essere

scritto con tali compendi. Era qitesta la principale delle sue

scoperte che non aveva mai voluto pubblicare, sperando senipre

che in Napoli si scoprisse un papiro di egual natura, ch\'gli

solo avrebbe sapiito interpretare . Fo ima tale avvertenza, perche

quel l'oglio^ da me ripetutamente reduto era sen:Ta intestutura :

onde pub essere facilwente dispre:^z-ato come un iiuhrinello,

quando non se ne conosca P importanza, che e soninui. ßn qui

non essenüo note che duecento cifre al piii de' tachigrafi greci.

e quesle anche dubbiose. stuccate e senza rapporti fra loro.»
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Es kann uns nun allerdings ziemlich gleichgültig sein, ob Amati

früher bereits eine ähnliche Zusammenstellung gemacht hat

oder nicht, denn einmal scheint dieselbe nicht mehr zu existiren

und andererseits haben wir heutzutage die Mittel, diese Arbeit

ebenso gut oder noch vollständiger selbst zu machen. Wichtig

wäre es dagegen zu erfahren, ob wirklich in Rom ein tachy-

graphischer Codex des Cyrill vorhanden ist, und ob Amati's

HotYnung, in Neapel einen tachygraphischen Papyrus zu finden,

irgend einen realen Hintergrund halte. Dass diese Hoffnung

sich früher oder später einmal verwirklicht, gehört seit dem
Bekanntwerden der Leipziger und Berliner Papyrusfragmente

keineswegs zu den Unmöglichkeiten. Dass aber in Rom noch

ein zweiter tachygrapliischer Codex vorhanden sein sollte,

scheint mir trotz der Worte Borghesi's nicht recht wahrschein-

lich. Es liegt hier wohl nur eine Verwechselung vor; denn

auch Borghesi weiss nur von Einem tachygraphischen Codex,

den Amati benutzte; und dieser Eine Codex war der auch uns

bekannte des Diouysius Areopagita; das geht mit grosser Deut-

lichkeit hervor aus Kopp tachygrap/iia vetevum § 494 S. 475-74 :

ytAlterum vero Uhruin. Graecorum tachijgraphorum notis scriptum

Romae esse supra (§ 460^)) commemoravL Sed frustra operam

impendi iit quaedam ex eo notae mecum communicarentur . Neque
tarnen alins generis eas esse compertum hubeo ex Uteris doctissimi

viri , Hieronymi Amati, in quibus quinque Iliadis versus ad si-

mililudinem notarum, quae in Vaticano libro sunt, expressit.

Dagegen gibt es in London noch einen Codex mit tachygra-

phischer Schrift vom .1. 972 (Brit. Mus. Add. mss. 18251 j. dessen

Kenntniss undFacsimile ich der Güte Waltenbachs verdanke. Die

Palaeographical Society hat daraus ein Blatt (No. 25] publicirt, den

Text des Gregor von Nazianz enthaltend; die tachygraphische

Probe gibt ein Stück seines CommentatorNonnus, das in reichlich

6 Zeilen den Einfall der kimmerischen Skythen nach Asien schil-

dert, der sie zur Zeit des medischen Königs Kyaxares bis nach

lonien führte und schliesslich einen Conflict mit den eigenen

Sklaven veranlasste. — Diese Londoner Handschrift, von der

Wattenbach in der zweiten Folge seiner Schrifttafeln ein Fac-

1) p.45ö nimirum Über bibliothecae Vaticanae, quem praeter alia rul-

garibiis lileris scripta, Dionysii Areopagitae opera , tachyr/raphonnii »otis

exarata continere dicunt-
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simile publiciren wird, stimmt übrigens in Bezug auf das System

durchaus mit den Handschriften im Valican und in Paris über-

ein ; man wird dieselbe daher seiner Zeit zur Vervollständigung

meiner 5ten Tafel heranziehen können und müssen.

A. Mai: Novae patrum bibliothecae T. II. = J. Gildemeister:

Ein Fragment des griechischen Henoch. Zeitschr. d. Deutsch.

Morgenland. Gesellsch. 9, 621.

Ek t ov tov E V CO X ß I /^/ 1 ov / ^ /} a / c. 42 /.ai ol

y.vveg rjQ^avro -/.areod-Uip tcc TTQoßaza xal ol veg -Aal ol dXa-

5T£X£g y.aTrjod^iov avra /nsxQi- ov rjyeiQSV 6 KVQiog ziov ngo-

ßuTiov -/.Qiöv eva

£/. tüiv nQoßdztüp. 43 Kai 6 '/.Qiog ovxog rJQ^azo y.eqa'ci'Csi'V

Kai Euidiiuy.€iv iv rolg -/.squolv /«/ iveTivaooev elg tovg cikco-

TTSitag xal f.i€T aizoig elg roig vag '/.al dnwltoev vag tcoX-

kovg -/.al f.i€T avToig {rjg-

^a)TO TOvg -/.vvag. 44 Kai zd nQÖßaza tov ol ocpd^akfAol

rjvolyr^oav e^eäoavxo tov '/.qiov tov ev xolg Ttooßdroig €ü)g

ov a(pfj/.sv Trjv bdov avrov '/.al rjQ^aro nogeveod^at dvodia.

45 Kai b y.vQiog rtov nqo-

ßdxwv drceo'reiXsv tov aqva tovtov eni aqva eTeqov tov ottj-

aai avTOv sig xqiov iv dg^fj '^ttJv TrgoßdTtov uvtI tov xqiov

tov acpsvTOg rrv bdov avTOv 46 Kai litoqevd'ri rcgog avTov

xai ikdlr^oev avT(j} aiyfj xaTa

[.tövag /.al ijyeiQev avTov elg yiQLOv y.ai elg aqxovTU y.al elg

riyovf.ievov tiov itqoßdTiov y.al ol y.vveg enl näoL zovTOig

td-kißov TU TtQÖßara. '^ E^fjg öi rovroig yeyQanTaL oti 47 'O

'/.Qidg b TCQüTog tov yiQidv tov öevTsgov

insdiioy.ev y.al l'cpvysv drcb nqoGiOTtov avTOv * eix i&eioQOvv,

(prjolv, TOV ygiov tov ttqcZtov etog ov tneoev ti-urgood^sv tiov

y.vviov. 48 Kai b yqibg b öevTsgog dvanr^drjoag dcprjyrjoaTO

TCüV 7CQ0ßd-
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t(ov 49 Kai rä TiQoßata rjV§dv&rjaav xai STtXrjd^vv&r^oav •

v.al Tiavteg ol '/.vveg -/.cd veg y.al ol a).iüTce'/.£g Bfpvyov an

avTOv ytal ecpoßotvxo avxov. Jaßiö yag roig Xavavalovg

y.al Toig ^(.irjkr^y.

y.al tovg vioig Ji(.i(.uov TioXs^riüag ev ralg r^(.ieQaig rrjg ßu-

aiXelag avtov ^sQieyivero avrwv. elg rovg aXw-.reyag tovg

vioig Ji(X(.i(jüV Toig vag ovrag lov (sie) Jl^ir^Xrf/,' y.al e^i]g

tovg y,vvag tovg JiXlo-

(pvXovg TOvg y.al 0vkiOTaiovg dvofiä^Eod^at- ifj ygaipfj • iv

tavTrj rfj ogaoeo avayiyqanxEi tolovtw tqÖtcii) ano tov ^daf.i

^leXQ^ ^'Js ovvTeksiag.

A. Mai: scriptorum veterum nova collectio. T.VI. = S. Dio-

nysii Areopagitae opera omnia ed. B. Corderius. Yeuet. 1755.

I. cap. Y, II. p. 236.

+ MYCTHPION lePATIKUUN TGAei (JUCeuUN

+

'0 /.liv IsQccQXijg inl zr^v leoaQxiArjv xeX&icooiv iTQOOaycj/iievog,

a/iicp(o tiü nöös yXlvag S7ii7iQ0o&e^) tov S^voiaoTr^Qiov , enl

y.e(pa-

Xrjg e'xsi t« ^eonagaöoTa Xoyia , yal xr^v uQaQxiy.i^v x^^C«>

/.al TOVTO)

T(^ rqoTTij) TT^bg tov teXovvtog avtov leqäqxov xalg Tiavays-

Gtdraig erci-

Tiki^asoiv uTioTeXeiovTai. 'Ode leg&vg a/ncpio rio ttoöe v.Xivag

sninooGd^s'^) tov dslov d^vaiaoTrjQiov, enl /.ecpaki^g e'xEi Trjv

Ugag-

%iv.r)v de^idv, -/.al tovtiij tio TQonc^ ngbg tov xeXovvTog

avTov le-

QcxQxov xalg leqonOLoXg sniyiX^asaiv dyid^sTai. '0 di XeiTOVQybg

1) IniTTQoa&ev Cord.

2) » »

1877,
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Dionysius •Areopagita : neol ^eiiov ovo/xazcov I. \ . ed. Cor-

derius I. p. 283.

+ AIONYCIOY 'APeonAriTOY 'enicKonoY
'A0HNUJN. npoc TiMOGeoN'eniCKonoN nepi

OeiuUN'ONOMATUUN. TUU CYMnPeCBYTePUU Tl-

MÖeeuu AioNYcioc npecBYTepoc.

Nvv öi 1) (0 May.aQis fcsTÜ Tag d-Eoloyr/.äg VTtozvncjostg eni

ZrjV TIÖV &€l(j()V o-

vOfxäTiüv dvocTTTv^iv, ibg Ecpi/.tbv /.iSTEXevoof.iai.'^ ^'Eorto ds y.al

vvv rj-

füv 6 ziöv Xoyiojv &eonog TTQOÖiioQiGfiivog, xb ttjv dkT^&eiav

i]inäg

y.aTadeiGaGd-ai tcüv neql dsov Xeyofxeviov. ^ Oty. ev neid^oig

GOcpiag

dv&QCüTtivt]g (^Xoyoig am Rande), dkk^ iv aTTodei^Ei zrjg nvev-

/LiaTO/.ivrjTOv ztov d^soXöyojv

6vvd(.iE(jog , y.ad-^ rjv zoig d<pd^sy^zolg xat dyvwGxoig dg)d^£yy.z(og

xat d-

yvioGzcog avvaTtzö/^ie&a . y.azä zrjv y.Qehzova zrjv y.ad- i]inag

?.oyt/.fjg y.al vo-

egag övvdf.i£iüg y.al svegysiag evwgiv. Kad^oXov zoiyagovv ov

zol!.njzeov eItteXv, ovze f.ir.v irvofoai zi ^teqI zfjg vtteqovgiov

y.al y.ov-

<piag ^EÖTTjZog, naqa zd d^Eicodiog ^{.ilv i/. zäv Ieqüv Xoyiiov

ey.nEcp[1]aGfXEva. Tfjg yctQ VTriq Xöyov y.al vovv yal ovGiav

avzrig vtceqovglo-

ZTjzng (dyvwoiav am Rande, a/^wa/a Cord.), avzrj zi]v vtzeq-

ovGiov S7iiGzrjf.n]V dvaO^ezeov, zoooizov i/il

xo avavzEg dvavEvovxag'^) , ogov eavztjv evöldcoGiv rj xwv

d-EaQXL-

\) J») Cord. 2) —Tff am Rande.
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x'Jüv loylcov a/.Ti'g, ngog rag vnEQxeQag avyag , rtj negi

O0}(pQ0ovvrj y.al ooiOTr^zL ovoT6?J.o/uevovg. Kai yaq ii xi

del Tji

navööffo) y.al ahrji}eOT(xxrj d^eoXoyia neid-eod-ai, v.axa xrv

avaXoyiav

e/.äoxov T(x)v voüjv avay.aXvnxexat xä d-eia , y.al iuOTtxeiexai,

rfjg S^s-

CfQXi/.iig ayad-(')Xi]xng Iv acüoxiyfj diyaioovvrj xwv iv

jLiexQW xr^v a^exqiav S^eonQenwg , wg axiöqr^xov anodia-

oxe?,kov-

ot]g. ^'Qa/rsQ yag aXrjTVxa y.al adscoorjxa rolg ala^d^rjxolg ioxi

za vo-

rjxa , y.al xolg iv nXäosi y.al ti'ttw xa a7t).ä y.al axvnb)xa

Tolg xe y.axa

üo)(.iaxiov oyrj.iaxa iii€i^iOQffCüf.i£voig , f: xtSv doco/naxcov dva-

(prjg y.al

äaxri(.i(xxLOxog df.iOQq)ia • y.axa xbv avxov xr^g dXr^&aiag Xöyov

VTieg-

xeixaL xiZv ovoiwv r^ vrtSQOvoiog dneigia^j xal xcüp vowv, /'

vneQ vovv

evöxTig . y.al näoaig öiai>olaig adcavörjröv eoxt xb vueq öia-

voiav eV.

KtQQrjxöv XE ?.6yco ndvxi xb vtieq Xöyov dyad^bv, evdg kvo-

noLog d-

nÜGrig evddog , y.al vnEQOvoLog ovaia y.al vovg dvörjxog y.al

Xöyog aglQrjtog

1) aoptarCa Cord.



ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG

AM 23. APRIL 1877

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS.

Herr Ebert legte einen Aufsatz vor über die Räthselpoesie

der Atigelsachsen , insbesondere die Aenigmata des Tatwine und

Eusebius.

Keine Nation des Abendlandes hat, so viel wir wissen, ein

solches Vergnügen an jenem Spiel des Witzes und der Phantasie,

das wir Räthsel nennen, genommen als die Angelsachsen im

achten Jahrhundert. Nicht bloss finden wir das Räthsel in ihrer

lateinischen wie in ihrer nationalen Dichtung auf das reichste,

und durch eine ganze Anzahl von Autoren vertreten, sondern es

war auch offenbar eins der Hauptmittel der geselligen Unterhal-

tung bei ihnen, wie noch Alcuin zeigt, der die Tafelrunde Karls

des Grossen und vor allen diesen selbst damit ergötzte, und so-

gar in seinen Briefen an Freunde in Räthseln scherzt, i) Ja die

Angelsachsen verwandten das Räthsel selbst zum Jugendunter-

richt, als eine Art Denkübung, zum Theil allerdings in einer

modificirten Gestalt, indem dann in dem dialogisirten Lehrbuch

1) So wenn er einem Freunde für das Geschenk eines elfenbeinernen

Kammes dankt, und diesen statt ihn zu nennen als Thier beschreibt: Mi-
rum animal duo habens capita et dentes sexaginta etc. Epp. ed. Jaffe 9.

Oder wenn er an Adaihard von Corbie schreibt, indem er eine persönliche

Begegnung wünscht: Scito
,
quod litterae tantummodo non sufficiunt ad

meum et tuum si non aderunt ego et tu. Huc usque tres litterae in

tristitia fuerunt [sc. ego], duobus ^sc. tu] haec facientibus. Sed septem

omnia afTerunt [sc. .Vlbinus], etc. etc. Diese Spielerei wird hier noch wei-

ter fortgesetzt. 1. 1. ep. 117.
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vom Schüler die Auflösung als Frage gestellt , das Räthsel vom
Lehrer als Antwort gegeben wird. In dieser Weise ist die von

Alcuin für Karls Sohn bestimmte Disputatio Pippini cum Albino

scholastico in ihrem ersten Theile verfasst, während im zweiten

wirkliche Räthsel vom Lehrer dem Schüler, der jetzt gleichsam

in die Natur des Räthsels eingeweiht ist. aufgegeben werden.

Wie aber diese Disputatio Pippini in der Hauptsache nur

einem W>rke des Alterthums entlehnt ist, \. so ist auch das Räth-

sel überhaupt trotz der besondern Vorliebe und Begabung der

Angelsachsen dafür in die Literatur derselben nur nach dem
Vorsans; und Muster einer antik-römischen Sammlung eingeführt

worden. Dies geschah aber sogleich, und das ist bezeichnend,

durch den ersten Schriftsteller der Angelsachsen, den wir ken-

nen, Aldhelm. Sein Vorbild sind die Räthsel des Symphosius,

dem er sowohl in Bezug auf die Art der Stoffe , als die eigen-

thüniliche Form der Composilion im Allgemeinen folgt. Was den
ersten Punkt anlangt, so lassen sich bei Symphosius vor-

nehmlich folgende Kategorien unterscheiden: 1) lebende Wesen,
namentlich Thiere, und zwar der verschiedensten Gattung, wie

der Stier, der Wolf, das Hühnchen, der Frosch, die Fledermaus,

die Viper, der Fisch, die Motte, und selbst wunderbare wie der

Phönix ; seltener der Mensch in eigenthümlicher Erscheinung

wie der Miles podagricus. das Weib das Zwillinge gebar, der

Seiltänzer, oder auch Theile des Leibes wie das Haupthaar:

2 Pflanzen als Blumen oder Nahrungsmittel, so die Rose, die

Malve. der Mohn, der Kürbis, das Mehl, der Weinstock: 3j aber

selten, Kleidung und Schmuck wie die Schuhsole, der Ring:

desto häufiger 4 Hausgeräth wie der Schlüssel, die Flasche, die

Laterne, die Schelle, der Spiegel , dabei auch Schreibutensilien

wie der Griffel: und im Anschluss Werkzeuge und Waffen, so

die Nadel, der Hamen, der Hammer, der Pfeil; 5; Baulichkeiten

wie das Schiff, die Brücke, die Treppe: endlich 6 Wilterungs-

erscheinungen : Nebel, Regen, Schnee. Es sind also die Gegen-

stände der Räthsel des Symphosius aus der Sinnenwelt genom-
men, und zwar meist Objecte, die dem Menschen am nächsten

liegen , ihm im täglichen Leben vor Augen kommen : sie im

Räthsel zu verstecken, ist doppelter Witz erforderlich.

<) S. Zeitschr. f. deutsches Alterthum N. F. II, S. 530 den Aufsatz

von Wilmanns.
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Aid hei in, der ein paar Gegenstände seiner Rälhsel dem
Symphosius selbst entliehen hat (wie die Mühle, das Weib mit

Zwillingen), zeigt in seiner Sammlung, die gleichviel Nummern
als die des Symphosius, nämlich 100 zählt, zunächst dieselben

stofflichen Kategorien , nur dass die einen etwas mehr . die an-

dern etwas weniger vertreten erscheinen. Als eine neue dersel-

ben Art tritt aber noch hinzu die der Gestirne, wie die Sonne,

der Mond, der Arctus, die Plejaden, und die der Elemente: die

Erde, das Feuer, das Wasser. Andrerseits finden sich bei ihm

auch Abstracta, wennschon nur drei, behandelt: die Natur, das

Fatuni, die Schöpfung als Schöpfungsgedanke. Damit weist

Aldhelm schon auf eine wesentliche Erweiterung des noch ein-

seitig beschränkten Stoffgebietes hin, wie sie unter seinen Nach-

folgern sich vollzieht. Und damit hängt unmittelbar ein andres

neues Moment zusammen, das auch erst noch vereinzelt in

Aldhelms Räthseln erscheint, ich meine den christlichen Cha-

rakter. Dieser musste gerade bei solchen begrifflichen Gegen-

ständen am leichtesten erscheinen, und das ist in der That auch

in den beiden zuletzt genannten Räthseln der Fall ; doch findet

er sich auch in andern, so in dem Apfelbaume ''IV, 15) und dem
Feigenbaume IV, 16) wie in der Taube (III, 9 und dem Luci-

fer VII, 3), die alle vier auf jüdisch-christliche Mythen Bezug

nehmen, von denen die letzte gerade in der Nationaldichtung

der Angelsachsen besonders beliebt ist. Sogar eine scharfe Po-

lemik gegen das antike Heidenthum begegnet uns in VIII, 3 : De
Sole et Luna. Auch die Area libraria (II, 14), welche für die

Bibel bestimmt ist, verräth den christlichen Autor. Endlich fin-

den wir auch eins der rein kirchlichen Gefässe behandelt in dem
Chrismal (VI, 4), in welchem das Salböl aufbewahrt wird.

Wie sich nun abgesehen von so wenigen Ausnahmen Ald-

helm in dem Stoffkreise des Symphosius hält, so schliesst er sich

auch in der Form des Räthsels ihm unmittelbar an. Auch in

seinen Räthseln schildern sich die Gegenstände derselben perso-

nificirt in der Regel selbst. Dass diese Form von Aldhehn dem
Symphosius entliehn ist und vordem nicht bei den Angelsachsen

sich fand, zeigt die Einleitung Aldhelms zu dem Werk, das seine

Räthsel enthält; nachdem er dort Symphosius und Aristoteles,

doch vorzugsweise den erstem, als seine Meister genannt hat,

glaubt er durch das Beispiel der Bibel entschuldigen zu müssen,

dass er auch die »stumme Natur der unempfindlichen Dingecc
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reden lasse. i) Hätten wir weder diese Bemerkung des Aldhelm,

noch das Werk des Symphosius selbst, so würde man gerade

diese Form des Riithsels bei Aldhelm als eine angelsächsisch

nationale in Anspruch nehmen mögen. Denn zu einer solchen

Personification ist die angelsächsische Nalionaldichtung beson-

ders geneigt, wenn auch nicht in dem Grad als die altscandina-

vische, aber doch weit mehr als die lateinische, wie die mit in-

dividuellem Leben erfüllenden Attribute die auch an der Stelle

der Objecto selbst gebraucht werden, die s. g. Kenningar zei-

gen. Ohne die Entschuldigung des Aldhelm hätte man wenig-
stens annehmen können, dass die Angelsachsen auch selbst diese

Form des Räthsels schon besessen hätten. Aldhelm hat also die-

selbe nur dem Symphosius entnommen, aber in der Ausführung
gewinnt er doch eine gewisse Originalität, die zugleich einen

gewissen nationalen Charakter hat. Während die Räthsel des

Symphosius nur in hexametrischen Tristichen geschrieben sind,

beginnt die Sammlung des Aldhelm mit Tetrastichen, und steigt

bis zu Gedichten von zwölf und noch mehr Hexametern auf. An
die Stelle der antiken Kürze tritt die romantische Ausführlich-

keit, ein Gemälde an die Stelle der Federzeichnung. Ist in sei-

nem knappen Räume Symphosius verstandesmässig witzig, wenn
ihm auch nicht die Poesie des Bildes fehlt, so ergeht sich Aldhelm

schon oft in ausführlicher Schilderung , an der als solcher er

seine Freude findet, selbst auf Kosten der besondern Aufgabe
der Dichtungsart, da die weilläufigere Beschreibung den Schleier

mehr und mehr lüftet; zugleich schreitet dann nicht selten un-

ser Dichter im Ausdruck auf einem höhern Kothurn einher, der

an den pathetischen Stil der Angelsachsen schon wenigstens

erinnert.

Aldhelm bildet in diesen Beziehungen auch den Übergang

von Symphosius zu Cynevulf wie den in angel sächsischer
Sprache verfassten Räthseln überhaupt. Diese sind öfters noch

mehr ausgeführt, noch farbenreicher und in der Zeichnung mehr
detaillirt, aber ihre Dichter wissen neckisch auch Züge in das

Detail einzumischen und selbst nachdrucksvoll hervorzuheben,

die den Rather irreführen, wie dies schon Dietrich in seiner vor-

trefflichen Untersuchung der Räthsel des Exeterbuchs bemerkt.
2)

1) S. Aldhelmi Opp. ed. Giles p. 229.

2) Zeitschr. f. deutsches Alterthum XI, S. 449.
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So sind trotz der noch grösseren Ausführlichkeit diese angel-

sächsischen Räthsel wieder schwerer zu errathen. Was aber

denselben einen höheren poetischen Werth verleiht, jenen Reich-

thum der Schilderung bedingt und ihre wahre Eigenthümlichkeit

ausmacht, das ist dass das Moment der Personification zu einer

bedeutenderen Entfaltung gelangt, indem die Objecte der Räth-

sel nicht bloss nach ihren Eigenschaften sich schildern, sondern

in dramatischer Action handelnd oder leidend sich vorführen.

Dadurch schreitet die Personification zu menschlicher Individua-

lisirung fort, indem Empfindungen wie Leidenschaften den Din-

gen verliehen werden. So sehen wir den das Schiff schützenden

Anker (17j^) mit Wind und Wogen wie einen Helden kämpfen

und hören ihn seines Sieges sich rühmen ; so ist das Schwert

(21) selbst ein rauher Krieger, Dienstmann des Königs, ein Feind

der Weiber, und von diesen gehasst und gescholten; so klagt

der Schild (6;, der kampfesmüde, dessen Wunden keines Arztes

Kräuter heilen können. Eine solche lebendigere Personification

findet sich wenigstens in den besten der angelsächsisch ge-

schriebenen Räthsel. Als formelle Eigenthümlichkeiten der-

selben sind aber zu bemerken , einmal dass trotz dem eben Ge-

rühmten und im Gegensatz zu ihren Vorbildern , den Rälhseln

Aldhelms undSymphosius', sowie zu den spätem lateinischen der

Angeisachsen bis auf Bonifalius, die personificirten Objecte öfters

nicht selbst reden, und ferner dass bei einzelnen Räthseln auch

durch Buchstaben, d. h. hier Runen, der Gegenstand ausge-

drückt wird.

In Bezug auf den Stoffbereich aber schliessen sich die Ver-

fasser dieser angelsächsischen Räthsel ganz an Aldhelm an, von

dem sie wie von Symphosius sogar manche derselben direct

entlehnt haben : auch bei ihnen finden sich nur selten christlich-

kirchliche Themata (so, ausser in den Aldhelm entlehnten, in 41

und 81, in 44, 47, 49 und 60). Nur eine nicht lobenswerthe

stoffliche Eigenthümlichkeit zeigt sich: in einzelnen Räthseln

werden auch obscöne Gegenstände behandelt, und selbst in einer

recht derben Ausführung.

In dieser, der stotTlichen Beziehung be'zeichnet das Werk-

chen des auf Aldhelm unmittelbar folgenden lateinischen

Räthseldichters der Angelsachsen , der noch sein jüngerer Zeit-

i; Die Nummern nach Grein, Bibliothek der angels. Poesie Bd. II.
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genösse war, eine Stufe im Entwicklungsgang dieser Dichtungs-
art. Ich meine die Räthseisammlung Tatwine's, die im Ver-
ein mit der sich ihr mehr oder weniger nahe anschliessenden

des Eusebius, den Übergang von den Räthseln des Aldhelm zu

denen des Bonifatius bildet, die rein christlicher Natur, nur Tu-
genden und Laster zum Gegenstand haben. Jene beiden Samm-
lungen haben schon hierdurch ein grösseres literargeschicht-

liches Interesse, und doch ist die des Eusebius noch gar nicht,

die des Tatwine nur sehr flüchtig bisher in Betracht gezogen, ja

man hielt die letztere, auf die allein Th. Wright (Biogr. Britt.

Litt. I, p. 244) auf Grund einer Handschrift aufmerksam ge-

macht hat, nicht bloss bei uns, sondern auch in England selbst

für ungedruckt als sie schon längst erschienen war.') Wir ha-

ben jetzt sogar zwei Ausgaben von Tatwine's Werkchen, l^eide je

nach einer Handschrift, beide sehr unvollkommen, Eusebius'

Sammlung ist nur einmal gedruckt, und ebenso schlecht edirt;

ich gebe von beiden Autoren weiter unten eine neue Ausgabe,

für welche mir auch handschriftliches Material zu Gebot stand,

um so eher als die englischen Editionen in schwer erreichbaren

Sammelwerken sich befinden. Indem ich alles weitere hierüber

an seinem Orte mittheilen werde, wende ich mich wieder zu der

literargeschichtlichen Betrachtung zurück.

Gerade für die Beurtheilung des Tatwine'schen Räthselbuchs

erscheint eine Kenntniss der Persönlichkeit des Autors von be-

sonderm Interesse, Der Verfasser ist der in England als Heiliger

verehrte Erzbischof von Canterbury. Wie wir von Beda wissen

(Hist. eccl. V, c. 23), stammte er aus Mercia, und war Presbyter

des Klosters Briudun (Breodone in Worcestershire), als er i. J.

731 zum Erzbischof erwählt wurde. Er war, sagt Beda, ein

durch Religion und Klugheit ausgezeichneter und in den heiligen

Schriften hervorragend (nobiliter) unterrichteter Mann. Seine

weltliche wissenschaftliche Bildung bezeugt eine im Anschluss

an Donat verfasste Grammatik, die unter seinem Namen in der

Lorscher Klosterbibliothek sich einst befand, heute der Palatina

angehört. 2) Als ihr Autor wird er auch durch unsre Räthsel be-

i) S. Morley, English Writers I, 1. London 4 867, p. 3 78, und Wrighf

selbst bei seiner Ausgabe 1872, s. weiter unten.

2) S. Wilmanns, Der Katalog der Lorscher Klosterbibliothek aus dem
4 0. Jahrb. im Rhein. Museum N. F. XXIII, u. vgl. auch Luc. Müller in

Fleckeisens Jahrb. 1866, S. 566.



26

slätigt. — Nur 3 Jahre aber verwaltete Tatwine das Bisthum,

denn er starb schon 734, doch hatte er selbst noch das Pallium

und die erneuerte Bestätigung der Privilegien seines Episcopal-

sitzes in Rom von Papst Gregor III sich geholt, wie ein uns er-

haltenes Schreiben desselben an die Bischöfe Englands bezeugt. *)

Die Sammlung Tatwine's besteht aus 40 Räthseln. Dass sie

uns vollständig überliefert ist und zugleich in ungestörter Ord-

nung, zeigen die beiden das Werkchen einleitenden und die 4

es abschliessenden Hexameter: wie in diesem Tetrastichon ge-

sagt wird, sind jene beiden einleitenden Verse, in welchen die

Zahl der Räthsel angezeigt ist, aus den Anfangs- und Endbuch-

staben der ersten Zeilen aller Räthsel gebildet, indem die An-

fangsbuchstaben, in der Reihenfolge der Räthsel genommen, den

ersten Vers, die Endbuchstaben dagegen in umgekehrter Ord-

nung den zweiten ergeben. Tatwine hat in Verhältniss mehr

kürzere Räthsel als Aldhelm, über die Hälfte (22) bestehn nur

aus 5 Hexametern, 9 bloss aus 4, und 7 aus 6 Versen; dazu

kommt dann noch ein Dodecastichon und ein Heplastichon.

Wenn nun auch Tatwine in der Mehrzahl der von ihm be-

handelten Gegenstände an Aldhelm und Symphosius sich an-

schliesst, die er beide gekannt und auch benutzt hat, wie meine

Anmerkungen zu seinen Räthseln belegen , so tritt doch das

christliche Kulturelenient, das bei Aldhelm erst sporadisch er-

scheint, bei ihm bereits ganz entschieden hervor, indem mehr
als ein Drittel der Räthsel demselben angehört; und zwar zeigt

es sich in der bei Aldhelm schon angedeuteten doppelten Rich-

tung : theils nämlich sind es zum Gottesdienst gehörige Gegen-

stände wie die Glocke, der Altar, das Kreuz, das Recitabulum, die

Patene, theils sind es Abstracta, worunter namentlich bereits die

christlichen Tugenden sich vertreten finden, aber auch Themata

der Dogmatik wie das Böse, der dreifache Tod. Aber es wer-

den auch die vierfache Bibelerklärung, die Philosophie und selbst

die zwei Casus regierenden Präpositionen zu Objecten von Räth-

seln gemacht. — Eigenthümlich ist dem ganzen Werkchen der

Ausdruck der Individualität des Autors, wie wir ihm in demselben

.Grade in dieser Literatur nur bei Bonifatius begegnen. Ein nicht

geringer Theil der Räthsel lässt in der Wahl der Gegenstände

1) S. Acta S. S. Boll. 30 Juli VII, p. 160 u. vgl. JafT^, Regesta Pontif.

Roman. No. 1728.
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und selbst in der Art ihrer Behandlung die Persönlichkeit des

Verfassers erkennen. Gleich die ersten 10 Räthsel oiFenbaren

den Geistlichen und den Gelehrten, der auch die weltliche Wis-

senschaft hochhält. Nicht bloss die christliche Moral und die

Bibelerklärung interessiren ihn, sondern auch Fragen der christ-

lichen Speculation, wie Gegenstände der Grammatik. Wir kön-

nen ihn sogar als einen Schüler des Augustin erkennen. Selbst

dass drei Räthsel den Augen gewidmet sind, kann für den Gelehr-

ten charakteristisch sein. Wie wenig bieten dagegen Aldhelms

Räthsel für die Erkenntniss des Autors; die des Symphosius

aber, so viel ich sehe, gar nichts.

Auch bei der folgenden Räthselsammlung machen wir diese

Beobachtung in geringerem Grade als bei der Tatwine's ; und

doch ist hier eine Auskunft über den Verfasser noch w ünschens-

werther, da wir sonst gar nichts von ihm wissen. i) Er wird

einfach Eusebius in den Handschriften genannt, ohne irgend

welchen Zusatz. Seine Sammlung umfasst 60 Räthsel ; da die

Sammlungen des Symphosius und des Aldhelm jede 100 Räthsel

enthalten, die des Tatwine aber 40 — eine Zahl die hier, wie

oben gezeigt, ganz feststeht — so dünkt es mir nicht unwahr-

scheinlich
, dass Eusebius' Sammlung die des Tatwine zu einem

neuen Hundert-Räthselbuch ergänzen sollte. 2) Dass nicht das

umgekehrte Verhältniss anzunehmen sei, dagegen spricht man-

ches, einmal dass Tatwine in diesem Falle nicht die Vierzigzahl

seiner Räthsel festgestellt haben würde, und am wenigsten in

der Weise, wie es geschieht, ohne Bezug auf die zu ergänzende

Sammlung ; andrerseits machen die letzten zwanzig Räthsel des

Eusebius, welche fast alle Thiere und zum Theil ganz fremdar-

tige behandelnd, aus Soliu und Plinius direct entlehnt sind, den

Eindruck, als sei dem Autor der Stoff ausgegangen gewesen.

1) Denn die Vermuthung von Giles, Anecdota Bedae etc., Pref. X,

dass er derselbe Eusebius sei, dem Beda seinen Commentar zur Apoca-

lypse gewidmet, hat gar keine Stütze. Liesse sie sich begründen, so

würde er ein Zeitgenosse des Tatwine gewesen sein , wogegen sich aus

seiner Räthselsammking nichts einwenden liesse.

2) Und ich möchte hiernach verrauthen, dass ein ähnliches Verhält-

niss bei dem angelsächsischen Räthselbuch stattgefunden habe; die uns

erhaltenen Räthsel erreichen ja auch fast die Zahl 100, und die ersten 60

bilden eine, dem Cynevulf mit grosser Wahrscheinlichkeit beigelegte

Sammlung. S. Dietrich a. a. 0. S. 477, 488 f.
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und um die Zahl 60 zu erreichen habe er nun jene, von ihm
früher nicht benutzten recht bequemen Quellen zu Hülfe genom-
men, denn mit dieser Hülfe hätte er leicht noch viel weiter seine

Sammlung vermehren können. Dass in beiden Sammlungen
sich in ein paar Räthseln dieselben Gegenstände behandelt fin-

den
, widerspricht meines Erachtens der Annahme, dass die

eine Sammlung zugleich zur Ergänzung der andern dienen sollte,

noch nicht, da sie ja nicht zu diesem Zwecke unternommen oder

begonnen zu sein brauchte, und in allen diesen Räthselsamni-

lungen, wie wir sahen, dieselbe Erscheinung sich zeigt. Eine

Vergleichung aber der Tatwine und Eusebius gemeinsamen

Räthsel lässt nirgends erkennen, dass der erstere den letztern

benutzt hat: dagegen ist das umgekehrte Verhältniss wenigstens

in einem Falle (s. unten Enigm. Euseb. 35) nicht unwahr-

scheinlich.

In stofflicher Beziehung hat die Sammlung des Eusebius im

Allgemeinen auch denselben Charakter als die des Tatwine,

wenn auch das christliche Element und abstracte Themata in

Verhältniss weniger vertreten sind, weil in der zweiten Hälfte

fast gar nicht. Auch Eusebius scheint Geistlicher gewesen zu

sein und ein Mann von asketischer Gesinnung (Enigm. 24 , wenn

er auch nicht als ,pastor' erscheint, denn im Gegensatz zu Tat-

wine behandelt er keine Gegenstände des Kultus. Zugleich aber

war er auch ein Gelehrter von umfassender Bildung : eigen-

thümlich sind ihm in wissenschaftlicher Beziehung chronolo-

gische Stoffe (Enigm. 26 u. 29) und Buchstaben als Rälhselob-

jeete (Enigm. 9, 19, 39), wobei auch Abbreviaturen und Siglen

berücksichtigt werden; unter seinen Vorgängern hat nur Sym-
phosius ein einziges Beispiel dieser Art (das Beta No. 42. Auf

die grosse Zahl von Thieren (und darunter sind neben vielen

ausländischen selbst mythische), die Eusebius zum Gegenstand

von Räthseln macht, ist schon hingedeutet : auch ihre Auflösung

konnte nur von wissenschaftlich Gebildeten erwartet werden.

Solche Räthsel hatten vielleicht zugleich einen Schulzweck. —
In formaler Hinsicht ist wenigstens ein Zug als originell bemer-

kenswerth : die Verbindung von zwei verschiedenen Objecten

in demselben Räthsel, indem sie als Gegensätze sich schildern,

so Wind und.Feuer (8), Feuer und Wasser (15), Ungerechtig-

keit und Gerechtigkeit (18), Erde und Meer (21) — ein Räthsel

das den mit dem Meere vertrauten Angelsachsen charaklerisirl —
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Tod und Leben 24), Deniuth und Stolz 27), Tag und Nacht

48). — Was sonst die Ausführung betrifft, so stehen die Räth-

sel des Eusebius hinter denen des Tatwine, wie diese hinter de-

nen des Äidhelm im Allgemeinen zurück ; doch finden sich in

beiden Sammlungen einzelne vortreffliche, i) Sprache und Vers

sind incorrecter als bei Aldhelm, und bei Eusebius in noch hö-

herem Grade als bei Tatwine. — Kulturgeschichtlich sind die

beiden Werkchen von manchem Interesse , das Tatwine's na-

mentlich in liturgischer, das des Eusebius in paläographischer

Beziehung."-) Auch ihr Verhältniss zu der angelsächsischen Räth-

selsammlung, und zwar in dem dem Cynevulf beigelegten Theile,

ist sehr beachtenswerth : wie meine Anmerkungen zeigen , ist

es sehr wahrscheinlich, dass Cynevulf den Tatwine, unzweifel-

haft aber, dass er den Eusebius benutzt hat.

Beide Werkchen, das des Tatwine wie das des Eusebius,

finden sich in zwei Collectivcodices, von denen der eine in Cam-
bridge Gg. o, 35) , der andre auf dem British Museum (Ms.

Royal, 12 G XXIII) sich findet, der letztere nach Th. Wright

aus dem Ende des 9. Jahrh., der erstere nach Giles aus der Zeit

der normannischen Eroberung. Beide Werkchen sind nach der

Cambridger Handschrift von Giles London 1851 edirt worden

als siebente Publication der Caxton Society unter dem Titel:

Anecdota Bedae , Lanfranci et aliorum. Inedited tracts, letters,

poems etc. of Venerable Bede, Lanfranc, Tatwin and others.

Diese Ausgabe ist nichts als ein blosser, zum Theil mindestens

ganz gedankenlos gemachter •*) Abdruck der Handschrift mit Hin-

zufügung einer oft ganz irrigen Interpunction. Der Herausgeber

hat sich offenbar um das Verständniss des von ihm Publicirlen

sehr wenig gekümmert. Ich bezeichne diese Ausgabe mit G, und
wo auf die Handschrift selbst hingewiesen werden kann, diese

mit C. In dieser Handschrift sind beide Werkchen mit Glossen

versehen.

Nach der Londoner Handschrift ist nur Tatwine von Tho-

1 Man vergleiche z. B. die Räthsel 7 und H des Tatwine oder 16 des

Eusebius mit den entsprechenden des Symphosius.

ä So sei auf die Schilderung des Recitabulum und der Patene bei

Tatwine 10 und 12 besonders aufmerksam gemacht; und u. a. auf die des

Tintenfasses bei Eusebius 30.

3) Denn wie wäre sonst, um nur ein Beispiel hier zu geben, die Über-

schrift De Camelo statt De Caeio (Euseb. 5; möglich gewesen?-
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raas Wright London 1872 edirt worden, auch in einem Sam-
melwerk, wo man nur durch reinen Zufall ihn entdecken kann,

nämlich in : The anglo-lalin satirical poets and epigrammalists of

Ihe twelfth Century. Vol. II, als Appendix I. Theil der Rerum
Brit. med. aevi script.j Auch diese Ausgabe ist nichts weiter

als ein blosser Abdruck der Handschrift mit Hinzufügung der

Inlerpunction und, so viel ich sehe, einer einzigen Besserung.

Dass die Ausgabe nicht mehr sein sollte, zeigt Wright selbst

in einer Note an, worin er zugleich seine Unkenntniss des

Cambridger Manuscripts und der Giles'schen Ausgabe zu er-

kennen gibt.i) Von diesem handschriftlichen Texte besitze ich

aber eine mit grösster Sorgfalt gemachte Copie, welche mein

College Hr. Prof. Wülcker für mich auszuführen die beson-

dere Güte hatte, zu einer Zeit wo uns die Existenz der Wright'-

schen Ausgabe noch unbekannt geblieben. Ebenderselbe hatte

ferner die Freundlichkeit den Eusebius der Londoner Handchrift

— welcher Text bis jetzt gar nicht benutzt worden — mit der

Giles'schen Ausgabe zu collationiren. So lag mir also der hand-

schriftliche Apparat des Londoner Codex vor, dessen Lesarten

ich mit L bezeichne. Mit Glossen ist in diesem Codex nur Tat-

wine versehen. Es sind dies zum grössten Theil dieselben als in

der Cambridger Handschrift, aber manche der letzlern fehlen. 2)

Beide Handschriften zeigen bei beiden Autoren einen zum
Theil sehr verderbten Text, indem sie auf bereits corrumpirte

Abschriften zurückgehn, so dass sie auch gemeinsame Fehler

haben ; doch steht der Londoner Text bei Tatwine dem Origi-

nale naher, -^ während er bei Eusebius im Allgemeinen hinter

dem Cambridger zurücksteht. Da ich alle Lesarten mitgetheilt

habe, so kann sich über das Verhältniss der Handschriften zu

einander im Einzelnen der Leser vollkommen unteri'ichten, aller-

dings mit einer Einschränkung, soweit nämlich Giles die Cam-
bridger Texte fehlerlos reproducirt hat; doch scheint dies, wenn

1) P. 5:20, Note 1 : The aenigmata of Tatwine are only preserved, es

far I know, in a Ms. of the Cottonian library (Ms. Reg. 12 C etc.) .... As
I know of no other copy, I am obliged to print tlie text as
t here gi ven. . . .

2) Wo die Glosse in beiden Codd. sich findet, ist nur Gi. gesetzt: wo
sie einem allein angehört, ist G oder L noch hinzugefügt. Nur sehr wenige

Glossen, die ohne alles und jedes Interesse waren, habe ich weggelassen.

3) S. namentlich die Anmerk. zu Räthsel 34.
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auch mit ein paar leicht erkenntlichen Ausnahmen, in der That

geschehen zu sein. Dass die Überschriften nicht den Verfassern

angehört haben, habe ich in den Anmerkungen gezeigt; ^) auch

von den Glossen lässt sich das behaupten, da sie auch an fehler-

hafte Lesarten anknüpfen.

Ich bin in der Orthographie der Londoner Handschrift ge-

folgt, die ja auch die ältere ist. Giles hat ohnehin in seiner Aus-

gabe offenbar nicht die Orthographie des Cambridger Manu-
scriptes wiedergegeben. Was Talwine betrifft, so scheint der

Verfasser selbst ae und e promiscue für classisch lateinisches ae

geschrieben zu haben, nach dem Acrostichon des Eingangs zu

urtheilen. Dasselbe Schwanken findet sich auch bei y und i in

der Handschrift.

Das Verständniss der Räthsel bietet manche Schwierigkei-

ten, die ich mich bemüht habe in den Anmerkungen zu heben

;

in ein paar Fällen habe ich aber eine Erklärung nicht finden

können. Noch bemerke ich, dass wenn dort von mir durch

,,Vgl." auf andere Räthsel hingewiesen wird, zunächst nur an-

gezeigt werden soll, dass diese denselben Gegenstand behan-

deln : besteht eine nähere Verwandtschaft, so sind stets auch

die betreffenden Verse des angezogenen Rälhsels milgetheilt oder

wenigstens citirt.

Enigmata Tatwini.^)

Sub deno"*) quater haec diuerse enigmata torquens

Stamine metrorum exstructor conserla retexit.^)

1) S. Tatwine 39 und Eusebius 44. Ich mochte in den Überschriften

nicht ganz von den Handschriften mich entfernen, sonst hätte der Nomi-
nativ gesetzt werden müssen, wie die beiden angeführten Räthsel zeigen.

2) Lhat: Incipiunt Enigmata Tautun i; G: Tatwini Aenigmata : ob

dem aber C entspricht? 3) Gl. s. numero.

4) In beiden Handschr. und danach in beiden Ausg. stehen beide

Verse nach De Phil osophia , als wenn sie den Anfang des ersten Räth-

sels bildeten, und der zweite vor dem ersten. Die von mir vorgenommene
Umstellung der beiden Verse ist aber durch die Schlussverse des Werk-
chens geboten, welche auf jene zurückweisen, ebenso ihre Ansetzung vor

dem ersten Räthsel, vgl. auch oben S. 26.
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1. De Philosophia.

Septena alarum me circumstanlia cingit,

Vecta per alma poli quis nunc uolitare solesco,

Abdita nunc terre penetrans et ima profundi.

Sum Salonione sagacior et uelocior euro,

Clarior et Phoebi radiis, pretiosior auro,

Suauior omnigena certe modulaminis arte,

Dulcior et fauo gustantum in faucibus eso.

Nulla manus poterit^) nee m^ contingere uisus.

Cum presens, dubio sine, me querentibus adsto ; 2)

Mordentem 3) ampiector, parcentem me uiduabo,

Est felix mea qui poterit cognoscere iura,

Quemque meo natum esse meum sub nomine rebor.'*)

2. De Spe, Fide et Caritate.

Yna tres nate») sumus olim ex matre^] sagaci

:

Est felix eius liceat cui cernere formam

Reginae, fausto semper que numine ") regnat,

Solifero cuius thalamus splendore nitescit,

Cernere que nullus nee pandere septa - ualebit

;

Maternis quis nee poterit fore uisibus aptus,'')

Nostris ni fuerit complexibus ante subactus.

3. De Historia et Sensu et Morali et Allegoria. i«)

Bis binas statuit sua nos uigiles dominatrix^^)

Thesauri cellaria ^^^ conseruare sorores, ^^j

Diversis que ^^j intus fulgent ornala metallis,

Omnigena et florum dulcedine serta uirescunt:

1) poterat G. 2) asto L. 3) Gl. s. lonum lectorem. 4) Gl. i.

uocabo. 5) L. Gl. i. ßie. 6) Gl. i. trinitate. 7) Gl. i. potestate.

8) G. Gl. sc. thalami. 9) aptis L. 10) So G. — L. hat Moralis, viel-

leicht ist danach Moralibus zu lesen im Hinblick auf das bekannte Werk
Gregors. Schon Cassian (Coli. patr. XIV, c. 8) nimmt eine vierfache Aus-

legung der Bibel an : die historische, tropologische, allegorische und ana-

gogische. 11) Gl. i. trinitas. 12) cellario L. 13) sorori haben

beide Handschr., und bei G. mit der Glosse i. e. sapientiae; trotzdem halte

ich die Lesart für verdorben, die Erklärung, welche die Glosse gibt, passt

nicht; vergleiche dagegen No. 15, wo wir demselben Wort in gleicher

Weise gebraucht und sogar an gleicher Stelle begegnen. 14 diversisq.

L. u. G.
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Gaudenles nostris hec mox reseramus amicis,

Ingratisque ^) aditum sed iure negamus apertam.

1. De Litteris.2)

Dulcifero pia nos 3) genetrix ditauit honore,

Dulcia quod bibulis preslamus pocula buccis,

Tosta ministrantes nitidis et fercula mensis,

Sed tarnen apta damus cunctis responsaque certa;

Littera tollatur, non fulget nominis ortus.^]

5. De Membraiio.5)

Eflferus exuuiis populator me spoliauit,

Vitalis pariler flatus spiramina dempsit;

In planum me iterum campum sed uerterat auctor

Frugiferos cultor^y sulcos mox irrigat undis,

Omnigenam nardi messem mea prala rependunt,

Qua sanis uictum et lesis") prestabo medelam,

6. De Pelina.^)

Natiua penitus ratione heu! fraudor ab hoste,

Nam superas quondam pernix auras penetrabam,

1) Gl. i. malis lectoribus. Ingratiis scheint hier in dem Sinne von , nicht

begnadet', der Gratia, Gnade, nicht theilhaftig genommen.

2) Vgl. Aldhelm lY, t (ed. Giles p. 2ö7j, namentlich Vers 6 und 7 mit

A'ers 4; ferner s. unten Eusebius 7, und Aenigm. Cod. Bern, bei Riese,

Anthol. lat. I, p. 300: De litteris, sowie das angelsächs. Räthsel 14 bei

Grein. 3; nos pia L. 4) Der Buchstab, der entfernt werden soll, ist

meines Erachtens ein t; litera aber weist auf linere: vielleicht zur War-

nung vor der Schreibung litera. 5 Membranis L. Vgl. Aldhelm V, 9

(1. 1. p. 263' De Pugillaribus, und Aenigm. Cod. Bern. 1. 1. p. 300 De Mem-
brana, sowie unten Eusebius 32 ;

dazu von den angels. Räthseln 27. Ald-

helms Räthsel hat der Verf. gewiss gekannt, wie die Verwandtschaft der 3

letzten Verse mit den folgenden des Aldhelm zeigt

:

Nunc ferri Stimulus faciem proscindit amoenam
Flexibus et sulcos obliquat ad instar aratri

:

Sed semen segefi de coelo ducitur almum,

Quod largos generat millena fruge maniplos.

Dagegen erinnern die Eingangsverse des angeis. Räthsels sehr an die bei-

den ersten des Tatwine, sie lauten :

Mec feönda sum feore besnyöede

voruldstrenga binom, vaette siööan.

6) Gl. i. scriptor. 7j Gl. i. peccatoribus. 8; Vgl. Aldhelm V, 3

(1. 1, p. 261) und Eusebius 33.

1877. 3
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Vincta Iribus i) nunc in terris persoluo tributum:

Pianos compellor sulcare per equora-) campos,

Causa laboris amoris tum fonles lacrimarum

Seniper compellit me aridis infundere ^) sulcis.

7. De Tintmuo.^)

Olim dictabar proprio sub nomine Cesar,5j

Optabantque meum proceres iam cernere uullum

:

Nunc aliter uersor superis suspensus in turis,

Et cesus cogor late persoluere planclum

Cursibus haud tardis, cum ad luclum turba recurrit;

Mordeo mordentem labris mox dentibus absque.

8. De Ära.

Quadripedis*^; pulchri quamuis conslat mihi forma,

Sponte tarnen nullus me usquam luslrare" uidebit;

Bis binis certe per quadrum cornibus* armor;

Quosque meis dapibus-'^ dignos^*^; saliare solesco,

Indignis potumque cibumque referre negabo,

Ex alta darum merui re nomen habere.

9. De Cruce Christi.ii;

Versicolor 12] cernor nunc, nunc mihi forma nilescit;

Lege fui quondam cunctis iam laruula^^; seruis,

Sed modo me gaudens orbis ueneratur et ornat.

Quique meum gustal fruclum, iam sanus habetur,

Nam mihi concessum est insanis i^) ferre salutem,

Propterea sapiens oplal me in fronte tenere.

10. De Kecitabulo.

Angelicas populis epulas dispono frequenler.

Grandisonisque aures ueibis caua gultura complenl,

1) Gl. i. digitis. 2) Gl. i. cartas. d) Gl. s atramentum. 4) Vgl.

Symphosius 80. 5) Vielleicht ist hier auf Grund einer lironischen Note

Titus getueint. 6; quadrupedis G. 7) G. Gl. sc. ambulare. 8) cor-

nibus L. Cornu ist der termin. lechnic. für die Ecken und Seiten des Al-

tars. 9j Gl. i. corpus Christi et sanguis. 10, dignor G. 11) Vgl.

Eusebius 17. 12) versiculor I.. Es ist wohl die crux gemmata genseint.

13) So Wright, in beiden Ifandschr. larbula. 14) Gl. s. corporibus.
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Succedit uox *) sed mihi nulla aul linaua loquendi,

Et bino -] alarum falci gestamine cernor,

Quis sed abest penilus uirlus iam tola uolandi,

Dum solus subter constat mihi pes sine passu.

11. De Acu.
)

Torrens^) me genuit fornax de uiscere flamme,

Condilor^) inualido et finxit me corpore luseam,^)

Sed constat nulluni iam me sine uiuere posse:

Est mirum dictu, cludam 'j ni lumina uultus,

Condere^) non artis penitus molimina possum.

12. De Pateiia.9)

Exterius cernor pulcher formaque ^^i decorus,

Interius minus haud mulcent mea uiscera caros;^^)

Quotque diei ^2) höre sunt, tot mihi lumina ^'^) lucent,

Et sena comptus potior sub imagine crurum,

Vnius sed amoena quidem pedis est mihi forma.

13. De Acu pictili.i*)

Regine cupiunt animis me cernere. nee non

Reges mulcet adesse mei quoque corporis usus,

Nam multos uario possum captare decore,

Quippe meam gracilis faciem iugulauerat hospes,

Nobilior tamen adcrescit decor inde genarum.

14. De Caritate.15)

Haud Iristis gemino ^^) sub nexu uincula gesto,

Vincta resoluo ligata, iterumque soluta ligabo
;

Est mirum dictu, ardent quod mea uiscera flammis,

1) vos G. 2) bina G. 3) Vgl. Symphosius 55. 4) G. Gl. i. e.

ardens. 5) condior L. 6) Gl. i. cum uno oculo. 7) cludem L. Lücke

in G. weil unleserlich in der Handschr., statt ni dort in. 8) L. Gl. i.

ostendere. 9) An Aldhelm VI, 4 De Crisniale (1. 1. p. 264) erinnern die

ersten Verse, vgl. namentlich v. 5 u. 7 : Et licet exterius rutilent de corpore

gemmae Sed tamen uberius ditantur uiscera crassa. 10) formam-
que G. H) Gl. s. amicos. 12) Quot höre diei L. 13) Gl. i. dili-

cie et gemme. 14) pictili fehlt in G. 15) Vgl. Bonifatius Caritas

(Ed. Bock, p. 254). 16) Gl. i. dilectio dei et proximi.

3*
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Nemo tarnen sentit fera uinctus dampna cremandi,

Sed mulcent i) ea plus iiinctum quam dulcia mella.

15. De Nive, Oramline et Olacie.^)

Aethereus ternas genitor nos iam peperit hoc

Sub misere feto legis de matre ^j sorores,

Inuida^j namque patris cogit sors frangere falum
;

Vna tarnen spes est tali sub lege retentis,^)

Quod mox regalem matris^) remeamus in aluum.

16. De Prepositioiiibus 'j utriusqiie casus.

Emerita gemina sortis sub lege tenemur,

Nam tollen ti*) nos stabiles seruire necesse est,

Causanti contra cursus comitamur eundo,
Sicque uicissini bis bine'') coniungimur ambis,^*^)

Quippe, sorores, decreta stat^^) legibus urna.

17. De Sciuro.i2)

Gelsicole nascor foecunda nialris in aluo,

Que superas penitus sedes habitare solescit;

Sum petulans agilisque fera insons, corporis astu ^^]

Ardua, ceu ^^) pennis, conuexa i'^) cacumina scando,

Veloci uitans passu discrimina Martis. i"*)

18. De Oculis.

Discernens totum iuris natura locauit

Nos pariter geminos una de matre crealos ;
^'^)

Diuisi IS) haud magno parui discrimine collis,

Vti") numquam uidi illum, nee me uiderat ipse,

Sed cernit sine me nihil, illo nee sine cerno.

1) G. Gl. i. e. hlanüificanl. 2) Vgl. Symphosius 10 und \Z. 3) Gl. i.

aqua et pluuia. 4) inuidia L. 5) recentis L. 6) Gl. i. pluuiae,

7) Prepositione beide Handschr. 8 Ablativ wie Causans Accusativ.

9) G. Gl. i. e. in, sub, subter, super. 10) Gl. s. casibvs. H; sat L.

12) So ist richtig in L. von einer andern Hand das fehlerhafte Scirra
des Schreibers der Handschrift corrigirt, das sich, nur Scyrra geschrie-

ben, auch bei G. findet. 13) G. Gl. i. e. arrogantia. 14) L. Gl. i. si.

15) conuecta L. 16) Gl. i. proelii. 17] Gl. i. copite et creatore.

18) G. Gl. sc. sumus. 19) Et G.



19. De strabis Oculis.

Inter mirandum cunctis est cetera quod nunc
Narro quidem, nos produxit genetrix uterinos.

Sed quod contemplor, mox illud cernere spernit,

Atque quod ille uidet secum, mox cernere nolo

:

Est dispar nobis uisus, sed inest amoriy unus.

20. De Lusco.2;

Vnus sum genitus ducifer. fratris sine fructu.

Eius sed propriam posl ditabor comitalu

Mortem, una uitam deinceps sine fine tenemus

:

In uitam 3y natum. nuUus quem* creuerat umquam,
Hoc qui non credit uerum, tunc esse uidebit.

21. De Malo.5)

Est mirum, ingrato^) cunctis quod nomine dicor,

Cum rarum ') aut dubium qui me sine uiuere constat,

Nee ego priuatim *) constare '-^ bono sine possum.

Certum namque. bonum si dempserisi" omue. peribo,

lam mihi nulla boni innata est substantia ueri.

22. De Adam.

Regem me quondam gnari et dominum uocitabant,

Sceptri dum solus tunc regmen in orbe tenebam;

Pro dolor, heul socia^') uirtute redactus: inermem
Hostilis subito circum me copia cinxit,

Ac '2^ deinceps miserum seruis seruire coegit.

23. De tiina Morte.is]

Saucio 1*1 letiferis omnes cum morsibus ^^ intus,

Nam^ß) rabidi trino capitis sub dente perimo; *')

1) Gl. s, uidendi. % Vgl. Symphosius 94. 3) uita beide Hand-
schr. 4) Gl. s. oculwn. ö) Wie man bald sieht, ist es der Augusti-
nische Satz dass das Böse nur eine privatio boni sei, welcher diesem
Räthsel zu Grunde liegt. 6, Gl. s. malum. 7) Gl. s. sit. 8] L. Gl. i.

specialiter. Qj G\. i. malum. 10) dempserit beide Handschr. i-l) Gl. 1.

Ena. 1-2; Fehlt in L. 13) Es ist hier wohl gemeint der Tod der Sünde,
der der Verdammniss und der leibliche. 14) saucia G. 15) Gl. s.

uitiorum. 46; lam G. \1, perunco G. mit der Glosse i. e. perimo;
hier ist wohl eine Correctur für eine Glosse gehalten.
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Sed multi euadurit binorum uulnera dentuni,

Tertius est, nullus quem deuitare licebil,

Sed binorum alter mordet quemcumque perimitJ)

24. De Humilitate.2)

Egregius uere nullus sine nie est neque felix,

Amplector cunctos quorum me corda requirunt

;

Qui absque meo graditur comitatu, morte peribit,

Et qui nie gestat, sospes sine fine nianebit

:

Inferior lerris, et celis altior-^ exsto.

25. De Superbia.4]

Eximie^) quondam sedis^) sum") nala parenle,^)

Quem diris uinctum '•*] dampnis regno i") spoliaui,

Septenas pariter mihi deseruire parabani

Reginas, comitum septas cum prole maligna,

Paruulusii] ast obiens nie iam prostrauerat armisJ^)

26. De qüinque Sensibus.

Nos quini uario fratres sub nomine templum i^j

Concessum nobis colimus constanter ab ortu :

Nam turis segetenl"^) fero, fercula et ille ^'^] saporis.

Hie 16) totum presens affert tangi, ille^^) uidendum,

Ast letam quinlus^'' famam tristemque minislrat.

27. De Forcipe.

lamque meum, tibi quod narro, mirabile dictu

Fatum, nam geminis constat mihi robur in armis,

1) peremit G. Die Quantität ist allerdings verletzt, aber ebenso oben
V, 2. 2) Vgl. Bonifatius Humilitas (1. 1. p. 258). Ein paar Einzelheiten

erinnern direct an Tatwine, so an den letzten Vers der folgende : Ima solo

quantuni, tantum fio pro\ima celo; so an den dritten : Ardua cclorum con-
scendit culmina nullus, Si me forte caret. Vgl. auch Eusebius 27. 3) et

altior sed celis L. 4) Vgl. Eusebius 27, Bonifatius Superbia (1. 1. p. 262),

und Aldhelms Dichtung De octo principalibus uitiis (1. 1. p. 212). 5) exi-

mio beide Handsohr., und L. Gl. i. alto. 6) seclis G. 1, L. Gl. fui.

8) L. Gl. i. diaboio. 9) iunclum G., wohl verlesen. 10) regna beide

Handschr. 11 Gl. i. humilis, Christus. 12 So hat G., in L. ist der
Vers unvollständig und lautet: Parvus obiens sed me prostr. arm. 13) Gl.

i. corpus. 14) Gl. i. odoratus. 15) Gl. s. gustus. 16; Gl. s. tactus.

17) Gl. s. uisus. 18) Gl. s. audilus.
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Caplandi sub riclibus*) est fiducia grandis;

Non predura uel aspera neu me^j feruida lerrent,

Rictibus intrepidis sed cuncta capessere tempio.

28. De lücude.

Grande caput ^ collo consertum sumere cernor,

Cui penitus nulli constant in uertice crines

:

Heu fato miser, immobili qui sto pede fixus,

Cedere tantundem siniturus uerticis arcem,

Insons uindictam sed nolo referre nocenti.

29. De Mensa.4)

Multiferis^j omnes dapibus saturare solesco,

Quadripedem hinc felix ditem me sanxerat^y etas

Esse, tarnen, pulchris fatim"; dum uestibus orner,

Certatim me predones spoliare solescunt,

Raptis nudata exuuiis mox membra relinquunt.

30. De Elise et Tagina.
»)

Armigeri dura cordis compagine fingor,

Cuius et hirsuti exlat circumstantia pepli,

<) Vor est ist in L. & eingeschaltet. 2 Fehlt in L.

3; Vgl. Symphosius 86, Malleus v. 3 : Grande tarnen Caput est,

totum quoque corpus in illo.

4, Vgl. Aenigm. Cod. Bern. I. 1. p. 296, wo derselbe Gedanke aus-
geführt wird

:

Pulchra mater ego natos dum collego multos,
Cunctis trade libens quicquid in pectore gesto.

Nullae sicut mihi pro bonis mala redduntur.
Oscula nam mihi prius qui cara dederunt,
Vestibus exutam turpiter me modo relinquunt.
Quos lactaui, nudam pede per angulos uersant.

Es ist hier der mittelalterlichen Sitte zu gedenken, dass die Gäste das
Tischzeug mitzunehmen pflegten, als Gaslgeschenke.

5; So las auch Wright. Nach Wülcker hat L. aber mulciferis. — dul-
ciferis G. Dass das letztere falsch ist, ergibt sich aus dem von den ersten

Buchstaben der ersten Verse gebildeten Acrostichon, welches hier M verlangt.

61 sanxerit L. 7; Gl. i. habunde.

8; Vgl. Aldhelm IV, 10 De pugione vel spatica (1. 1. p. 259;, woran
Tatwine unmittelbar erinnert; so vgl. namentlich die Verse:

Nam domus est constructa mihi de tergore secto
Nee non et tabulis quas findunt stipite rasis.

Das domus erklärt die wunderliche aula. — S. auch dasangelg. Räthsel 2t.
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Pangitur et secto cunctum de robore culmen

Pellibus exterius striciim, que ^j tegmina tute

Offensam diris defendunt imbribus aulam.

31. De Sciutilla.2)

Testor quod creui, rarus mihi credere sed uult,

Nam 3| nasci gelido natura de uiscere matris,

Vere que numquam sensit spiramina uite.

Ipse*) tarnen mansit^y uiuens in uentre sepultus.

32. De Sagitta.6)

Armigeros inter Martis me belia subire

Obuia fata iuuant et corpora sternere leto,

Insidiasque gregi cautas inferre ferino,

Nunc iuuenum letos inter discurrere coetus.

33. De Igne.')

Testatur simplex triplicem natura figuram

Esse meam, haud mortales qua sine uiuere possunt,

Multiplici quibus en bona munere grata ministro,

Tristitia^) numquam 9] tamen haud sum i''] exorsus ab illis.

34. De Pharetra.

Omnia^ii enim dire complent mea uiscera flamme, ^"^j

Nam me flamma ferox stimulis deuastat acerbis,

Vt pacis pia mox truculenter foedera frangam

:

Non tamen oblectat me sponte subire duellum.i^)

1) qui L. 2) Vgl. Aldhelm VllI, 4 De Scintilla (I. 1, p. 268 f.), nament-

lich DQlt V. 2 den folgenden Vers: Frigida dum genitrix dura generaret ab

aluo. 3) lam G. 4) ipsa G. 5) mansi G. 6) Vgl. Symphosins
65. 7) Vgl. Aldhelm V, 10 (1. 1. p. 263). 8) TrisUa G. 9j non
numquam beide Handschr. 10) sum haut L. Hj Omnis L.

i-2] G. hat: Miles enim diris complet mea uiscera llammis. Dass der

Vers dem obigen später substiluirt ist, zeigt schon der Anfangsbuchstabe

des ersten Wortes; der Schreiber beweist auch hier wieder seine Unbe-
kanntschafl mit dem Acrostichon, das hier ein verlangt. Zu miles fin-

det sich bei G. die Glosse uel beUator. i3) Gl. i. discordiam uel

pugnam.
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35. De PrunaJ

Rubricolor flamraor,2^ flagral ceu spargine ^^ lumen

Scintillans^) flamme seu ridet gemma rubore;

Nominis intus apex medium si nonus haberet,

Gemma rubens iam non essem, sed grando niuaiis.

36. De Teutilabro.

Que me fata manent iuris, leslor rogitanti,

Nam geminis captus manibus persoluere cogor

lus, sinuamine complexas et spargere sordes,

Semina quod uite pululent in pectore solo.

37. De Semiuante.

Vera loquor, quamuis fatum dubitabile fingam,

Quod bona thesauri, que condere destino,^ perdam,'

Vt morianlur "j que uero perdendo^j reseruo,

Ceu dulcissima sint auri sub monte^j metalla.

38. De Carbone.io)

Exul sum generis factus. mostrante^^) figura,

Postquam me perdendo ferox inuaserat hostis

:

Experten! penitus uita formaque relinquens,

Officine seruum deinceps me iussit haberi.

39. De Cote.i2)

Natam ^^) me gelido terre de uiscere dicunt,

Inclita Romanis sed et urbs dudum uocitabar,

Sordida calcantum pedibus nunc sternor inermis,

Ridet acumine qui rodens^*) me lingit abunde.

1) Pruina beide Handschr. Dass Pruna die Überschrift lauten muss
zeigt V. 3. 2) flammae G. 3) spargere G. 4) scintillas G. 5) destina

beide Handschr. 6; Gl. s. seminando. 7) Gl. s. in terra. 8) per-

denda beide Handschr. Dass perdendo keinen Anstand bietet, zeigt v. 2

des folgenden Räthsels, wo in demselben Wort das o vom Verf. kurz ge-

nommen ist. 9; mente beide Handschr. 4 0) Es ist offenbar die Holz-

kohle gemeint. 11) motante beide Handschr. 12] coticulo beide

Handschr. Aus v. 2 sieht man aber, dass der Verf. Cos gemeint hat, dazu

stimmt auch sordida v. 3. — Vgl. Aldhelm II, 10 De Coticulo (1. 1. p. 253).

Der erste Vers zeigt Übereinstimmung : Frigidus ex gelido prolatus uiscere

terrae. 13) natum beide Handschr. 14) rodeans L.
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40. De Radio 1 Solis.

Summa poli spatians dum lustro cacumina letus.

Dulcibus adlecli -; dapibus 3) sub culmine curuo

Intus ludentem ^ sub eodem temporis ortu

Cernere me tremulo possunl in culmine cell

:

Corporis absens plausu quid sum pandite, sophi

!

Versibus intexlis uatem nunc iure salulat^)

Litterulas summa capilum hortans iungere primas,

Versibus exlremas hisdem ex minio coloratas *'')

Conuersus gradiens rursum perscandat ab imo.")

Enigmata Eiisebii.

1. De Deo.

Cum sim infra cunclos,^) sublin)ior omnibus adsto;

Nullus adestque locus, in quo circumdalus essem
;

Alla domus^; mea cum sit sedes semper, in imis

Agmina i*') deuastans auertor, lesus ab uno.

2. De Angelo.

Nuntius emissus, discurro niore ministri

:

Non Jabor ac tedium, nuUa molestia cursum

Tardat, et intrantis uestigia nulla uidentur;

Cautior effectus casu quo corruil anguis.

3. De Deiuoue.

Incola sum patrie, cum sim miserabilis exul,

Vinco uiros fortes, sed rursum uincor ab imis,

I) radiis beide Handschr. 2) allecti L. at lectis G. mit der Glosse

tectis (!). 3 Der Dicliter meint tüer das Abendmatii (vgl. oben 8, v. 4)

und die in dem glänzenden Kirchengeräth sich spiegelnde Sonne. 4) luden-

tes G. 5) solutat L. 6 coloratos L. 7) In dem Londoner Codex findet

sich noch die folgende prosaische Nachschrift, die offenbar nur einem Co-

pisten der Handschrift angehört: Sublimitatis uestrae oboediens praecepto,

quo nostrae mediocritati iniiinxistis, ut aliquid dignum scriberem uestrae

serenitati, misi ad uestram excellentiam hoc monitorium opus, ut inter

reipublice curas uestra excellentia salubritatis precepta ad nientem reuo-

cans habeatis ubi honeslatis et salutis possitis inucnire speciem. 8) cunctis

L. 9) Gl. sc. est (?,i. 10) Gl sc. peccatontm. — Höllenfahrt?
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Abiectoque ^; potentes, sunt mihi regna. potestas,

Et2j locus in terris, sed ludo in sedibus altis.

4. De Homine.

Haec mea materie ^, subslantia bina creata est

;

Sed grauis una uidetur, que tarnen ipsa peribit,

Cuius et ipse fugax defectum gessit helydrus,^)

Tenuior^j est alia ^^ et que semper fine'j carebit,

5. De Celo.s)

Querite uos ipsi causam, qua 9) uendor auaris; ^^)

Si me quique tenet nunc, postea semper habebit ;
^i)

Meque tenere tenax ^^^ terre sublime nequibit.

Cum me nullus habet i^j nisi qui fuit unus in illa.

6. De Terra. 1*)

Quos aio nascentes, crescenles, scindor ab illis,

Pascunturque bonis, etsi me calce subigunt,

Vnde seducam nunc multos et supprimo natos,

Nam perdent quod amant, et nulli ^'^] morte carebunt.

7. De Litteris.16)

Innumere sumus et simul omnes queque sonamus^

Yna loqui nequit ; nos tetre ludimus albis ;
^'']

El licet alta ^^) loquamur,!^) non sonus auribus instat;

Preteritum loquimur, presens et multa futura.

\] abiectosque G. mit der Gl. sc. a regno Dei. 2) est G. und L.

3) materiae G. 4j Für chelydrus. — helidrum G. und L. 5) Hier,

wie unten Nr. 23, v. 2, ist u in diesem Worte als Consonant genom-
men und macht Position. 6 Gl. sc. anima. 7] sine fine L. 8" Ca-

melo G. (!) 9; quo L. -10) Für ab avaris. — in arvis G. 11) Gl.

1. e. me. 12) Gl. i. e. cupidus. 18 Der Indicativ statt des Conjunctivs

nach cum findet sich bei Eusebius auch an andern Stellen. 14) Vgl.

Aldhelm I, 1 (1. 1. p. 249 , von wo der Gedanke der beiden ersten Verse

entlehnt ist. 15) nulla G. 16 Littera G. u. L, — S. oben Tatwine

4, S. 33, und Anm. 2. 17) Vgl. damit das Räthsel des Cod. Bern. 1. I.

V. 1: Nascimur albentibus locis, sed nigrae sorores. 18) Gl. i. e.

mysteria coelorum. 19, loquemur L.
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8. De Teuto et Igue.',

Dissimiles sumus et mos non similis^, tenet anibos :

Vnus conlingi palitur nee forte uideri.-

Sed prope aspicitur pulcher, nee tangitur, alter;

Subuolat unus per celos, stat alter ^ in imis.

9. De Alpha.

Dux ego linguarum resonaus et prima per orbem

Dicor, et unum, quingeutos uel mille figuro

;

Atque uocari primus per me coepit Adamus,

Do, domina lingue, pueris me uim resonare.

10. De Sole.5;

Omnis quaque^^ uia pergit. uenit ut requieseat

:

Non mea sie uia, non mihi sedes subditur ulla,

Sed iuge restat ^) iter, quod ^) non finitur in annis

;

Non populi et reges cursum prohibere ualebunt.

11. De Luna.9)

Non labor est penitus pergenti in lumine^^^i Phoebi,ii)

Sed mihi difficilisi^ longas discurrere noctes,

Vmbriferis uarias in noctibus intro figuras,

Post ego deficiens : tunc offert lumina frater.

12. De Boue.

Nunc aro, 13) nunc operor, consumor in omnibus annis

Multe sunt cereres, semperi^j desunt mihi panes,

1) Vgl. Aldhelm I, 2 : De Vento und s. oben TaUvine 33, S. 40, und

Anm. 7. 2, similes G. u. L. 3, Aldhelm 1. i. v. 4: Cernere me nulli

possunt, nee prendere palmis, hat Euseb wohl vor Augen gehabt, aber

verändert, wie der folgende Gegensalz zeigt, denn sonst konnte man con-

tingi für eine Corruptel aus non tangi halten. Euseb's Satz stimmt dage-

gen merkwürdiger Weise ganz mit einem Beispiel der Grammatik des Tat-

wine: corporale (sc. estj quod tangi et non uideri sc. potest), ut uentus.

S. Wilmanns' Auszug a. a. 0. S. 399. 4} stat et alter G. 5j Vgl. hier

wie beim folgenden Räthsel Aldhelm VIII, 3 : De Sole et Luna 1. 1. p.268),

und angels. Räthsel 7. 6) quoque L. 7) Gl. i. e. mihi. 8) sed restat

iter et semper L. 9) Vgl. angels. Räthsel 30. 4 0; Gl. i. e. die. M) Gl.

i. e. solis. 12, Gl. sc. est. 13 oro G. u. L. 14, semperque L.
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Et segetes colui : nee polus ebrius hausi :
i)

Tota urbs pallebat signo, quo-) uerba sonabam.

13. De Tacca.

Sunt pecudes multe mihi, quas nutrire solebam,

Meque premente fame non lacteque -^j carneue uescor,

Cumque eibis aliis et pascor aquis alienis,

Ex me multi uiuunt, ex me et flumina curnint.*)

U. De X Littera.

Post alias reliquas ^) augustus *\ me creat auetor

;

Vtor in alterius,' nam non specialis imago

Concessa est mihi, cum pro denis sola uidebor,

Vnaque sum forma, sed uim relinebo duarum.^)

15. De Igne et Aqua.^)

Proelia ^^) nos gerimus, cum iungimur ambo rebelies,

Sed tarnen, ut mullis bene prosint bella peracta,

Non facie ad faciem conflictu belligeramur: ^^)

Murus inest medius, ne slatim corruat unus.

16. De Flasca.i2]

Me ^3y terrent proprii, quos uobis confero,^^ mores:

Vinum, lelificans homines, non leta bibebam,

Osque reducit 1'; de uentre que suscipit ore;

Claudendi oris uel reserandi est uis mihi numquam.

17. De Crnce.i^'

Per me mors adquiritur et bona uila tenetur :

Me multi fugiunt, multique frequenter adorant;

I Für et non ebrius potus hausi; es bezieht sich dies auf den am
Ziehbrunnen arbeitenden Ochsen. 2; Signum quo L. quo uigno G. Es
ist das Wächterhorn gemeint. 3 lactewe? 4: Vgl. unten No. 37.

ö; Gl. i. e. Utteras. 6 Augustus G. — Es ist Kaiser Claudius gemeint,

dem man auf Grund von Marcianus Capeila, De nupt. Philol. III, §. 245 die

Erfindung des Buchstabens beilegte. 7j Gl. s. potestate. 8; Gl. i. e.

CS uel gs. 9 Vgl. oben Euseb. 8 und Aldhelm III, i : De Aqua '1. I.

p. 234 . 10) praelia G. 11; So haben beide Handschr. 12 Plasca

G. u. L. — Vgl. Symphosius 81: De Lagena. 13; Ce G. 14) refero L.

— Gl. uel refero. 13 reduxit G. 16 Vgl. oben Tat\sine 9.
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Sumque timenda maus, non sum tainen horrida iustis

:

Damnauique uirura, sie niultos carcere solui.

\
18. De luiquitate et lustitia.^)

Tempore quo facte fuimus, pugnare solemus,

Querimus armatos posl nosque uenire rogamus

;

Seque sequentibus una -, solet sub melle uenenum
Largiri, altera '^) dat sub trisli tegmine uinum.

19. De \ Littera.;

Quinta uocor princeps uocum ; est mihi trina potestas :

Nam nunc sola sonans loquor. aut nunc consono uerbis,

Nunc medium pactum retinens nil dicor haberi.^)

Me malus Arrius expellit de lege ^) fidei.ßj

20. De Domo.

Nunc tego quosque uiros, a quis et retro tegebar,";

Ac durum frigus miserans hiememque repello,

Tempore luciferi '^ solis mouebo calorem :

'''

Staus lamen, hecfaciarn, succumbens. utraque numquam.

21. De Terra et Mari.

Pacificari non uolumus sie, nee uiduari

:

Conlinuum bellum geritur, non stantibus aimis;

Cum pax perficitur subter uel pugna quiescit,

Vnumque '*^] exalio^' semper decerpitur insons.

22. De Serinoue.

Peruolo ualde celer^^' discurrens^^. inania^*; missus;

Qui me mittit habet, uenturus^^^ sie ubi mittor

:

1) Vgl. Bonifatius lustitia ;!. 1. p. 255). 2, Gl. i. e. iniquitas. 3) Gl.

i. e. iustitia. k] habere G. — Wenn V nach q steht. 5) iure G. 6; V als

Abkürzung von Verbum. 7 ante regebar L. — S. unten Anm. 14.

8) Luciferi G. 9; calore L. 10) que ist nur des Verses wegen hin-

zugefügt und hat hier keinen Werth, denn mit unum beginnt der Nachsatz.

Eine solche Verwendung des que findet sich auch sonst bei Eusebius, und

bei andern Dichtern, auch des 9. Jahrb., mitunter selbst in ganz übertrie-

bener Weise. 11) aliquo L. \i) tarn cilo L. 13; Nach discurrens

per in beiden Handschr. 14; aelhera L. — eine Verbesserung, bezw.

Erklärung wie No. 20 ante f. retro. Ebenso Anm. 4. 15 adilurus L.
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Ensibus, igne securus, sie penetrabo reclusa,

Non uideor uolitans, oculorum aspeclibus adstans.

23. De Equore.i)

Motor 2), curro, fero uelox, nee desero sedem

;

Tenue ^) uagumque manens, tamgrandia *) pondera '^) porto

;

Nix neque nie tcgil aul grando premil aut gelu uineit;

Desuper aut niultis sternor, sed pluiibus intus.

24. De Morte et Yita.ß)

Bine nos ') sumus, una sed est tlens, mesta tenebris,

Altera perseueral tani lucida letaque semper.

Cum me plus homines instant eonquerere*) tristem,

lUa letifiea pereunt. que luinine ridet.^j

25. De Auimo.

Vnus inest homo, qui tantuni in me clausa uidebit,

Quique ^^) suis me non oculis conspexerat umquam.
Non sum magna domus, cum peruenil aceola magnus, i^]

Nulla est ianua, cum tarnen omnes me simul implent.

26. De Die Bissextili.12

Cum proprii i3j generis uiginti quattuor'* horis

Vnusquisque creatur, non ego solus^^j adesse

Possum : sed neque perfieiar nee forte creabor,

Semper deeursis nisi in ordine quattuor 1*1 annis.

27. De Huniilitate et SuperMa.^^)

Curua licet maneam uel strata soloque depressa,^^)

Me tamen hinc omnes nunc exaltabo tenentes

:

Effera stans inimiea mea sustoililur alla,

Atque suos sternit^*) uel comprimit illa sequaces.

1) Vgl. oben 21. 2] Gl. i. e. moueor. 3) S. oben S. 43 Anm. 5.

4) grauia L. 5) Gl. i. e. Uburnas. 6) Vgl. Tatwine -23. 7) non G.

8) conquirere G. Trolz der ungewotinlichen Activform ist allein die Lesart

von L. richtig. 9) Gl. i. e. letificat. 10) quisque G. 11) domus L.

12) Bissexti G. 13) mei L. 14) quatuor G. 15) dies bisextus

prior und posterior. 16) Vgl. oben Talwine 24 u. 25, u. s. die Anmerk.

2 u. 4, S. 38. 17) depressas L. 18) Hieran erinnert Bonifalius 1. 1.

V. 259: Qui me sub sinu gestant, se sternere temptanf.
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28. De Candela.!)

Quod reliquis in me übet, hoc mihi uile defectum

Prebet, et 2) extinguor, quo multis lumina presto.

Cumque aliis possim ^] splendescere, non mihi lux sum,

Pars quoque que lucet multis,^) hec^^ tetra uidetur.

29. De Etate et Saltu.«)

Rite uicenis cum quadragies oclies una

Queque") sororum formatur de more mearum,

Nempe^) momentis: tunc ego sola peracta uidebor,

Cicli nondecimus^j cum deficit extimus annus.

30. De Atramentorio.i^')

Armorum fueram uice, meque lenebat in armis

Forlis, et armigeri gestabar uertice tauri :

i^j

Vas tarnen intus habens sum nunc intestina amara

Viscera, sed ructans bonus ibit nitor odoris.

31. De Cera.i2)

Equalem facie scindit me uomer acutus,

At sulcata manens, semper sum seminis expers;

Scissa premor post haec, sed sum speciosior inde,

Nunc ego uerba tenens, nunc sepe repello tenebras.

32. De Membrauis.i^)

Antea per nos uox resonabat uerba nequaquam

:

Distincta '^) sine nunc uoce edere uerba solemus

;

Candida sed '^) cum arua lustranmr millibus ^''^j atris,^'^)

Yiua nihil loquimur, responsum mortua famur.

1) Vgl. Aldhelm V, 1 (1. 1. p. 261'. 2) et fehlt in L. 3) possum G.

4) multis lucet G. u. L. 5 lailT L. 6j . . . iltu G. — S. Ideler, Hand-

buch der Chronologie II, S. 226 u. 23'). 7 quaque G. u. L. 8) nimphe

L. 9) G\. \. e. nonus decitnus. 10J Alramenlo G. 11) Dies erinnert

an den Eingang des angelsächs. Räthsels 15 'das Ilorn und zwar vom Stier)

:

Ic väs vaepenviga ;
dort wird aber des Horntintenfasses nicht gedacht, da-

gegen in No. 88, wo das Hirschhorn den Gegenstand bildet, s. Dietrich

a. a. 0. S. 486. 12 Vgl. Aldhelm V, 9: De Pugillaribus (1. 1. p. 263),

das Euseb benutzt hat; man vergleiche mit den ersten Versen die oben

Seite 33 Anm. 5 citirten des Aldhelm. 13) Membrano G u. L. — S. oben

Tatwine 5. 14) distinguens L. löj Fehlt in L. 16) Gl. i. e. litleris.

17) Vgl. oben S. 33 Anm. 5.



49

33. De ScetaJ)

In rne mulligena -j sapienlia conslal abunde,

Nee tarnen illud scire, quid est sapienlia, possuiii;

Cum prudenlia forte meo processerit ore,

Tunc quod ah intornis uenit, intus habei'e nequibo.

U. De Flumme.3)

Pergo per innumera flexis discursibus arua,

Sed locus et specialis habet ine semper et unus.

Cum duo nominal) prececlat mea syllaba eadem,

Incipit hoc una iiomen qua syllaba et illud :

Nomine cur^) isto breuis est et longa per illud?

Littera subtrahitur : post haec fulgebo per orbem.

35. De Peuna.f)

Natura siiiiplex slans, non sapio unclique quiccj^uam,

Sed mea nunc sapiens^) uesligia quisque sequetur

;

Nunc lellurem habilans, prius ethera celsa uagabar;^)

Candida conspicior, uesligia telra relinquens.**]

36. De Gladio.io)

Sanguinis humani reus et ferus en ero uindex

:

Corpora nunc defendere, nunc cruciare uicissim

Curo, sed hec ago non nisi cum nie quinque coercent.

Partibus allingor Iribus et nece tot pene possum.

4) Scetha G. u. L. — Scela ist Bücherschrank, s. Du Gange s. v. — Vgl.

Aldhelm II, 14: De Area übraria (1. 1. p. 254) und namentlich die drei

ersten Verse :

Nunc mea diuinis complentur uiscera uerbis

Totaque sacratos geslant precordia biblos,

At non ex isdem nequeo cognoscere quicquam.

2) Gl, i. e. niulti libri. 3) Vgl. Symphosius 11: Flamen et piscis.

4) tluuius, flumen. ö) cuir G. 6) Vgl. Aldhelm V, 3 und Tat%\ine 6,

den ersten hat Euseb sicher, den andern wahrscheinlich benutzt, wie die

folgenden Anmerkungen zeigen. 7) sapines G. 8) Tatwine 6, v. 2:

— superas quondam pernix auras penetrabam. 9j Aldhelm 1. 1. v. 4 :

Candentique uie uestigia ceruia linquo. 10) S. oben Tatwine 30 und
Aniii. «, «. 39.

1877. A
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37. De Yitulo.i)

Post genetrix"') me quam peperit mea, sepe solesco

Inier ab uno fönte riuos bis uiuere binos

Progredientes, et si uixero, riimpere colles

Incipiam, uiuos moriens aul alligo mullos.

38. De PuUo.

Cum corio anle meo tectus uestilus et essem,

Tunc nihil ore cibi gustabam oculisque uidere

Non polui: pascor nunc escis, pelle deleclus

Viuo, sed exanimis transiui uiscera matris.^)

39. De I Littera.

Effigie gracilis, sum usurpans famina ^) regum : ^)

Nempe '') mearum grossior est me queque ') sororum,

Sed me uis sequitur maior, nam sola diiarum^)

Et regimen hominis aliaque sceplra palrabo.

i) Vgl. Aldhelm III, H : De luuenco 1. 1. p. 256) :

Arida sputnosis dissoluens faucihus ora

Bis binis bibulus potum de fonlibus hausi.

Viueiis nam terre glebas cum stirpibus imis

Nisu uirtutis ualide disrumpo feraces

;

At uero linquit dum spirilus algida membra,

Nexibus horrendis homiiies constiingere possum.

Eine noch unmittelbarere Verwandtschaft zeigt unser Räthsei mit dem
angelsächsischen No. 39, und zwar in seinen zwei letzten Versen. Dies

Räthsei lautet nach Grein, Bibliothek der angels. Poesie II, S. 387:

Ic |jä vihte geseah vaepnedcynnes

geöguö-myrve graedig: him on gafol lorltM

ferö-friöende feöver vellan

scire sceötan, on gesceap fieötan.

Mon maöelade, se pe me gesägde :

seo viht gifhiö gedygeä, du na briced;
gif he töbirsteö, bindeö cvice.

Wird durch den Mon der Autor bezeichnet, dem der Angelsachse das

Räth.sel verdankt, wie Dietrich a. a. 0. S. 455 annimmt, so ist nicht, wie

er glaubt, Aldhelm, sondern Euseblus gemeint. In der That kann sich die

Übereinstimmung nur so erklären. 2) genitrix G. 3) liansire uisceri

e matris G. transiui uiscere L. 4) famine G. u. L. f-i) Insofern I

Sigle für Imperatoi', Imperium war. 6) nemplie. 7) quoque L.

8) Es sind die Buchslaben I. C. oder I. X. gemeint (die Siglen für lesus

Christus), von welchen beiden lUichstaben nur I zugleich die oben Vers 1

angegebene Bedeutung hat.

I
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40. De Pisce.i)

Non uolo penniger ethram, non uago iura pedester,

Sic inanibus pedibusque carens : nie pinnula^) fulcit.

Trano per undisonas ac turgida cerula ^j limphas,

Aslriferunique polum et sublime peragro Iribunal.

41. De Chelydro Serpente.

Argolici me dixerunt septena cephala ^j

Olim habuisse — uocorque iramilis hydra^) laline —
Ex quibus unum cum caput esset ab ense peremptum,

Illius extemplo uice trina*'] manare") solebant

:

Sic mitii lunc nullus poteral^) confligere niiles,

Sed me ardente gigas combusserat Hercules igne.

Sum pululans lacus'*) ex limphis uastanlibus urbem.

42. De Dracone.

Horridus horriferas i") spelunce cumbo lalebras,

Concitus ethereis uolitans miscebor et auris,

Cristatusque uolans — pulcher lurbabilur ether.")

Corpore uipereas monslra uel cetera turmas

Reptile sum superans gestantia pondus inorme.

humanisque ferus preparuo pascitur ore'^]

Atque per angustas assumunt uiscera uenas

Ethereum flatum, nee denlibus austera uirtus

Est mihi, sed mea uim uiolenlam cauda ^^) tenebit. i^)

1) Nach Aldhelm III, 10 : De Pisce (I. I. p. 236), welches RäUisel erst

das des Eusebius vollkommen erklärt; es lautet:

Me pedibus manibusque simul fraudauerat almus

Arbiter, immensum primo dum pangeret orbem.

Fulcior haud uolitans ueloci prepelis ala :

Spiritus alterno uegetat nee corpora tlatu

:

Quamuis in coelis conuexa cacumina cernam,

Non tarnen undosi contemno marmora ponti.

2) pennula G. u. L. 3) coerula G. 4) Gl. i. e. capita. 5) scedra

G. u. L. 6) Gl. sc. capita. 7) Gl. i. e. crescere. 8) poterit L.

9) locus G. u. L. — Lerna. 10) horrendus astriferas L. 11) Bei einem

sorgfältigeren Autor könnte dieser Vers als Interpolation erscheinen.

12) In beiden Handschr.; in L. ist vor diesem Vers abgesetzt und das I

des ersten Worts als Initiale. Der Wechsel der Person des Verbums, so-

wohl dem Vorausgehenden als dem Folgenden gegenüber, würde den Vers

als interpolirt erscheinen lassen, wenn nicht dieselbe Nachlässigkeit sich

auch unten No. 46, v. 4 zeigte. 13) crudaG. u. L. 14) Vgl. Solin. c. 30, §. 15.
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43. De Tigri Bestia.i)

Cursu pennigeros celeri simulabo uolucres,

Nunc 2) fera sum maculis furiii^) slellata coloris,

Nunc fluuius rapido dicendus ualde niealu,

Nomine nempc*) meo Persi dixere sagittam.-'')

44. De Pauthere.ß)

Foedera mulligenis reddens animanlihus orbis,

Trux ego ualde draconi : sie erit emulus ipse.

Me genitrix geslans alium generare nequibit,

Et genilor dicor, si litlera lerlia cedat.

45. De Cameleone.')

Muneror orbiculis ut pardus^) discolor albis,

Lucror equo Collum par forte, pedesque Iniballo,

Et cephal aptatum luberosi''] more cameli,

Respecteque rei cuiusque resumo coiorem.

46. De Leopard 0.

Seiia mihi genilrix atroxque est lena deci'ela,

Crudelisque paler pardus pardeque '") maritus : ^^)

Hinc uelox, ferus, hinc trux atqüe robustus et audax

Nascitur^-j ex*^) ipsis coniunclum nomen habendo.

47. De Scytalii^) Serpente.i^)

Aspera orhiculis tei-go scutalibus liirtis'^)

Dorsa stupescentes Irucidare solesco uenenis

;

Qqos celeres cursu non cepi,'^) capto colore;

1) Vgl. Simphosius 38, v. 4 : A iluuio diior, tluuius uel dicilur ex me.

2) nee G. u. L. — ofFcnbar falsche .Vuflüsuiig der Abbreviatur iic.

3) fului? Vgl. Solin. c. 17, §. 5: Quod besliarum genus insignes ma-
culis noiae et pernicitas menioiabile leddidoiunl. Kuluo nitent: hoc
t'uluum nigrantibus segmenlis inlerundalum uarielate adprime docet.

4) niniplie L. 5) Vgl. Solin. c. 37, §. 5. 6) Panlhera beide

Mandsclir. — Dass trotzdem der Dichter die Form Panther im Sinne hatte,

zeigt der letzte Vets. - Dies Rätliscl ist im Hinblick auf den angelsächsi-

sclien Physiologus von besonderem Interesse. 7) Es ist Camelopardalis

gemeint. Nach Solin. c. 30, §. 19. 8) Parlhus G u. I.. 9; tumerosi G.

lO) parttius partheque G. u. L. 11) S. Solin. c. 17, §. 11. 12) Vescitur

G. u. L.; s. ül)rigens oben Seite 51 Anmerk. 12. 13) ab L. 14) Seitab L.

Seilaii G. I.i) Nach Solin. c 27, §. 30. Ifi) (.rlis L. 17;. coepi G. u. L.
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Feruida natura pressis hiemeque pruinis

Exuuias positum nieas, ') brunialia calcans

Frigora, conlinuis lucraboi- nomina notis.

48. De Die et Nocte.2)

Non suinus equales, quamuis amboque sorores,

Telrica nam facie et una stans, altera pulchra,

Horrida sed requiem conferl, et grata laborein.

Non siniul et seniper sumiis, at secernimur ipsi.

49. De Amphisbeua Serpeute.

Flexosis geminuni conlractibus in caput errans

Curro, caput nam trux aliud niea cauda retentat.'^)

FiaiTimigeros gestans animos ex more lucerne,

Viperei generis solam nie confero brunie.^)

50. De Saura^) Lacerta.^)

Porro senectulis fugiens discrimina ferre —
Lumina ^j fuscantur mihi, sicque foramina tecti

lila parte domus, quae solis spectat in orlum,

Inlro ac Titanis radiis illuminor ipsis.

51. De Scorpione.

Vermibus adscriptus nee non serpentibus atris,^)

Quislibet utrorum sociatus, at'^) ore solesco

Armari bino: "^) quod uulnere corpora^i) caude

Inficiens uirus i^) diffundo. hinc grece uocabar; i3)

El reliquos mordens artus, non uulnero palmas. i*)

1) In hoc tarnen squamarum nitore hieniales exuuias prima ponit

Solin. 1. 1. 2) Vgl. Aldhelm De Nocte (1. 1. p. 270). 3) Vgl. Solin.

c. 27, §. 29: Amphisbaena consurgit in caput geminuni, quorum alterum

loco suo est, alterum in ea parte, qua cauda: quae causa efficit, ut capite

utrinKiue secus nilibundo serpat tractibus circulatis. 4) S. Plinius, Nat.

tiist. 1. 30. §. 85. 5) Sauro G. u. L. 6) Lacerto L. 7) lumine G.

8) Vgl. Solin. c. 27, §. 33. 9) ab G. u. L. 10) Das doppelte Maul er-

klärt sich durch die Annahme, dass der Schwanz mit Zähnen versehen sei.

S. Plin. I. 1. 1. M, §. 164. 11) corpore G. u. L. 12) uirum G. uir L.

13) uocabor G. u. L. difTundere ist hier = spargere = o-AopTTiCeiv genom-

men. 14) Plin. 1. 1. 1. 29, §. 91.
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52. De Chiniera.

Porro Iriforme feriiin uel monstruni fingor inornie :

Setiger fiptauit leo riclibus ora nefaiidis,

Postreriias partes draco diras indidit atrox,

Cetera forme membra dedit fera caprea uelox
;

Cum filologi me dicunt considere montem

Nunc Cilicum,M capreasque leonesque-j atque chelydros

Gignentem : studio uirtuteque Belleiofonlis^)

Sic uelut occisus dicor, cum nunc h;il)ilari

Illius ingenio possuni forlique labore.

53. De Hippopotamo Pisce.^)

Nomen imago dedit seruandum uoce Pelasga ;

Narratur, mihi quod dorsum, iul)a, hinnitus eque !>)

Assimilanlur '^) cquo, sed rostrum uertit") aduncum

Ad frontcm uersus, mordens ceu denlibus apri

;

RoriOuo cunclos degens in gurgitc phoebos,"^)

Rura per uinbriferas depascor üorida nocles.

54. De Oceaui' Pisee.

Forma manet lenuis, cum semipedalis imago est,

El tamen immensas solus retinebo liburnas,

Sic tantum i") haerendo : licet irruat equora uenlus,

Seuiat aut pelagus, ualidis motabile flabris,

Ceu radicata ralis perstans at") cei'nilur undis :

Inde meuiiupie Moram nomen dixere Laiini.

55. De Torpedine '2j Pisce.

Corpora si uiua tangau), torpescere faxe:

Propier hoc opus intantum mihi nomen adhesit.

Quin magis, Indiens ctsi me generamine ponlus

Ediderit, ualidi (pii lunc me forle hicerti

1) Vgl. Solin. c. 39, §. 1 ; in Lycia nions Chimaora est. Lycion

und Cilicien werden auch später im Mittelalter oft verwechselt. 2) leones

G. u. L. 3) bellero Imlis G. u. L. /.) Solin. c. 32, §. 30 f. .5) = aeque.

equae G. acquc L. 6) assimilatus G. u. L. 7) ueslit L. 8) phae-

bos G. 9) Oceano G. u. L. — Es ist die Echencis gemeint. Vgl. Plinius

I. 1. !. 9, §. 79 u. 1. 32, §. 4 (T. 10) tamen G. u. L. falsche Auflösung fler

Abbreviatur. H) aut L. 12) Eluspeilo G. Tuspedo L. — Vgl. l'lin.

I. 1. 1. 32, §. 7.
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Longius atligerint conlis seu qualibet •) astis,

Torpescerenl ; et ueloces uincire pedestres

Possum, uel polius sie uis niea tanta uidetur,

Aura mea afficial sanos quo corporis artus.

56. De Ciconia Ayi.2)

Porro soni crepitus •') proprii me fecit habere

Nomen : nani quatienle ferensque crepacula rostro

Nunlia sum ueris, niultis stipata caleruis

;

Hoslis helydrorum,^) nulluni uitabo uenenum,

Quin potius, puUi pascentur carne colubri.

Equora transcendens me ducit preuia cornix

;

Lata eibabat^) mulligenas has Asia turmas,

Quas ego rorifluis colleclas'^) per agmina limphis

Yl comites iteris habeo. Sic sollicitudo

Circa communis cunctis stat tam pia multos

Natos, sie ut^j alentes hos uestimine carnes

Nostras^) nudemus ; sed quanto tempore nostras

Progenies nulrimus, sie et alemur ab illis.^)

57. De Strutliioue.

Infandus uolucer sum et nomen habebo Pelasgum
;

Et pennas uelut usurpans*'') auis, aduolo numquam
Allius a terra, et conceplum neglego ^i) foetum

Forte fouere meum, sed fotu *2) pulueris oua

Sparsa fouentur uel potius animantur in illo.

58. De Noctua.

Garrula nigriferas noctis discurro per umbras,

Vitans luciflui suffundi lumine Phoebi,

1) qualibus L. quamlibet? zumal an der citirten Stelle des Plinius,

deren Wortschatz Eiiseb hier möglichst benutzt hat, quamlibet, ^^enn auch

in andrer Verbindung, sich findet. Der letzte Vers, obgleich er dem In-

halt nach nichts unrichtiges enthält, gründet sich auf ein Missverständniss

der Aussage des Plinius. 2) Vgl. Plinius 1. 1. 1. -10, §. 61 und Solin. c. 40,

§. 2.J ff. 3) Gl. i. e. sonus. 4) Vgl. oben S. 4 3, Anm. 4. — chelydri G.

5) cibabit G. u. L., oder steht hier das Futur an der Stelle des Präsens?

6) collecta G. u. L. 7) sicut G. 8) nostros G. 9) Solin. 1. 1. §. 26:

quantum temporis impenderinl fetibus educandis, tantum et ipsae a pullis

suis invicem aluntur. 10) usurpant G. H) negligo G. 12) foetu G. u. L.



56

Nomen habens luruuni, uisus hebelatus ') obortain"'^)

Tilanis luceni ; at Crelensis lellus habere

Sola nequibit nie, potiiis aliunde relata

Exlemplo auslriferi pntior disciiniina leli.^)

59. De Psittaco.4)

India liltoribus propriis me gignil ainoenam,-^)

Collum nan) lorques ruber emieat,**) ala colore

Tam'') uiridi decorata est; et mea latior inslat

Lingua loquax reliquis auibus : hinc uerba sonabo,

Nomina **] et humane reddam de moie loquele,

Nam natura mihi Aue est uel iam dicere Gare;
Cetera per Studium depromam nomina rerum. :

60. De Biiboue.^)

Ignaua uolucris, uenUiii nuntia luclus,

Pigr;if|ue perseueians uerlor [)re pondere plume,

Noclibus et piioehis lalitans tarn locda sepulcris,

Furua per umbriferas semper constabo cauernas,

Atque sono uocis nomen tractabo uocandum.

I

1) habitatus G. u. L. 2) obortani G. 3) loeti L. — Vgl. Solin.

c. H, §. 14. 4) Vgl. Solin. c. 52, §. 43 u. 4Ö, und Plln. I. I. I. 10, §. 117.

5) aninenum? 6) amittet L. (enitet?) 7) Iam G. 8) nomen G.

nomine L. 9) Bubalo beide Handschr.



Herr Zurncke las über das Fragment eines laleinischen

AlexanderUedes in Verona.

Ludwig Betliniaiin liel)l in seinen Nachrichten über die

von ihm für die Mon. Germ. hist. benutzten Sammlungen von

Handschriften und Urkunden Italiens im Archiv XII, 660 bei

Anführung der Hs. LXXXVIll ;83) der Capitel- Bibliothek in

Verona, die, dem 10. (9.?) Jahrhundert angehörig, Hymnen

und Gebete enthält, ein Gedicht als besonders merkwürdig her-

vor, das mit den Worten beginne: Alexander puer magnus

u. s. w. Hr. Prof. Wattenbach hat bei seinem diesjährigen

Aufenthalte in Verona das Gedicht abgeschrieben und die Güte

gehabt, es mir mitzutheilen, da mich die Bezeichnung Alexan-

der puer magnus ,
die ebenso in einer Interpolation des Pres-

bylerbriefes vorkommt (s. unten) , schon fiüher beschäftigt

hatte.

Die Alexanderstrophen sind von sehr alter Hand (wie Wal-
te nbacl» meint, vielleicht noch des 9. Jahrhunderts^ nach-

träglich in den Codex eingetragen. Leider sind sie sehr ver-

derbt, waren auch \>ohl schon von Anfang an nur ein rohes

Machwerk. Interesse aber verdienen sie als das wahrschein-

lich älteste Gedicht aus dem Kreise der Alexandersage im Occi-

dent.

Ich lasse zunächst den überlieferten Text folgen:

Alexander puer Magnus circumivit patriam

usque ad mare oceanum civitalem iiisulä

anlequan» Christus fuisset natus ex Maria virgine.

Bonus fuit puer Magnus nalus fuit in Africa

palrem habuit Philisleum matrem de Belhania

tolum mundum circumivit fecit Alexandriam.
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Cum toluin mundum circuiniret inlroivil in lenebras

linde i^emnie speciosae exierunt sine nunieio

unde reges et potentes ornati snnt in saeculo.

Dum in heremo esset coepit l)estiani dissimilein

earponlum liahuit ut cal>allus caput sicut huhalus

centunj leuuas mane curiit vespere nuntiat.

Exbeliator bestiarum cunctaque progenies

multas l'eras interfecit leones et l)ubaios

elefantes et unicoines cadunt sine numero.

Feie morte dolus magnus luctusque miserabilis

at spanus et ginneus inierunt consilium

grilus prendidit altum ascensum viditque mirabilia.

Hie in aUum siibiil mox mori aestimavit

ad dominum deprecalus est ut potuissel reverli

in iilum locum ul>i descendit civitatem aedificat.

Ibi fecit civitatem, quam dicunt Alexandriara

qui macerias fecerunt annos ternos quindecim

per quem binus nominalur Magnus Aiexandrius.

Das Gedicht ist in trochiiischen katalectischen Tetrametern

mit Cäsur nach dem ersten Halbverse verfasst, von denen drei

eine Stro[)he bilden. .Fede dieser Strophen beginnt der Reihe

nach mit den Buchslaijen des Al[)hal)ets. Spuren von Reim zei-

gen sich noch nicht.

Das genannte Versmass war bekanntlich bereits im Alter-

thumc sehr i)oi)uläi'. Schon die Soldatenlieder aus Cäsars Zeit

sind in ihm abgefassl (vergl. Du Meril, Pocsies j)opulnires lalines

I (1S43) , IOC .fg.) , und von da an verfolgen \vir es in fast \m-

unterl)rochener Zeitfolge bis ans Ende des 1 4 . Jahrhunderts,

sowohl bei Gedichten geistlichen Inhalts wie auch namentlich

bei historischen.

Frühe schon (indcn wir die Verbindung di(Mer Langzeilen

dieses Versmasses zu einer Strophe. So bei Pi'iidi'nliiKs um 400,

bei Vouuitiiis rorlididlKs in der zweiten Hälfte des (i. Jahrhun-

derts) , falls die Lieder PaiKjc litKjiia und Crux /idelis wirklich
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von diesem Dichter herrühren. Vergl. noch bei Du Meril I, 184.

Dieselbe Form lial das Gedicht auf Pippins Avarensiet; 796; die

Lieder auf Ludwig den Fronunen, bei Du Meril I, 246 ; und auf

Lothar, ebenda 1 . 248, wohl beide aus Augia (Reichenau ?i
;

das Lied auf die Schlacht bei Fonlenay , el)enda I, 249; das

auf die Zerstörung von Aquileja (vor 849), ebenda I, 261;

der Soldalengesang auf Ludwig IL um 871, ebenda I, 264;

vergl. noch ebenda I, 280; II (1847), 102; II, m.
Ebenso sind in diesem Yersmass Abcdarien beliebt, viel-

leicht auf Augustins Vorgang hin, der in seinem abcdari-

schen Gedichte gegen die Donatislen (Du Meril I. 120 fg.) sich

unsers Versmasses ])ediente , freilich ohne Kalalexis , so dass

bei ihm der Schluss der Langzeile klingend war. Solche Abcda-

rien sind, mit geistlichem Inhalte : das Gedicht aufs jüngste Ge-

richt bei Du Meril l, 135; der Hymnus auf den heiligen Patri-

cius, ebenda I, 147; die Versus confessionis , ebenda 1 , 182;

mit historischem; das Gedicht auf die Schlacht bei Fontenay,

das auf die Zerstörung von Aquileja , und das Lied der Solda-

ten Ludwigs IL Diese letztern drei stimmen also in der Form

völlig überein mit unseren Alexanderstrophen. Halten wir

uns zunächst an sie, da wir sie daliren können, so sehen wir,

dass gerade im Laufe des 9. Jahrhunderts diese Form besonders

beliebt war; aus der spätem Zeit ist mir ein Gedicht in dersel-

ben nicht weiter bekannt geworden. Schon aus diesem Grunde

dürfte einige Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass auch un-

ser Gedicht jener Zeil, also dem 9. Jahrhundert, angehöre.

Der Reim lässt sich, wie es scheint, für unser Yersmass

im Laufe des 9. Jahrhunderts noch nicht nachweisen; denn das,

auch im Metrum ja nicht ganz übereinstimmende Gedicht Augu-
stins hat in dieser Hinsicht offenbar keine Nachfolge gefunden,

und das Gedicht auf die Freuden des Paradieses, das Du Meril

I, 131 hinter Augustins erwähntem Gedichte einreiht, ist sei-

ner eignen Annahme nach viel jünger. Sicher dalirte Gedichte

unsers Versmasses mit Reimen, und zwar am Schluss der Lang-

zeile , kenne ich erst aus dem Ende des 1 I . Jahrhunderts (aus

dem Jahre 1088 und 1089) bei Du Meril II, 239 und 251
;

undatirbar , so viel ich weiss , ist das gereimte Gedicht auf

den Constanlius in Luxeuil (Du Meril 1 , 280) , ebenso das

gleichfalls gereimte auf die Nachtigall, das. I, 278. Für das 10.

Jahrhundert fehlt es an sichern Beispielen. Gchöil das Gedicht
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auf Landulf iDu Meril 1, 272) diesem Jahrhundert an, so möchte

man daraus scbliessen , dass in diesem Jahrhundert der Reim in

unserm Versmass noch nicht eingefühlt gewesen sei.

Mit dem 12. Jahrhundert wird der Reim in unserm Verse

künstlicher. Neben den Endreimen der Langzeilen tritt Cäsur-

reim ein, sodass also nunmehr überschlagender und zwar ab-

wechselnd klingender und stumpfer Reim vorhanden ist. Die

hauptsächlich beliebte Strophenform bleibt auch hier die aus 3

Langversen, jetzt richtiger aus 6 Halbversen , bestehende (vgl.

z. R. Carm. Burana S. 109, wo nur die erste Strophe fälschlich

einen Langvers zu viel hat). Eine weitere Veränderung, die

sich dann besonderer Belieblheit erfreute und recht eigentlich

den Typus der Victorinischen Sequenzen al)gab, war die Dop-
pelsetzung der ersten Halbzeile, der dann die zweite einfach

als s. n. cauda foUte , wodurch das Schema n (r , b \ c , c b

entstand. Jedesfalls widerspricht auch die Beobachtung des

Reimes nicht der Wahrscheinlichkeil, unsei- Gedicht in die Zeit

des 9. Jahrhunderts, auf welches die Dreizeiiigkeit der Stro-

phen und die Anordnung derselben nach dem Alphabet leitete,

zu setzen.

Auch in der Beachtung einiger metrischer Eigenheiten

scheint sich eine Anknüpfung für jene Zeit zu finden. Zunächst

in Betreff der Elisionen. Die noch dem Alterthum angehören-

den Gedichte elidieren stets, und nicht blos Vucal vor Vocal,

sondern auch w vor Vocal. So auch noch Augustins Abc-

darius, abgesehen von der Cäsur. Später sch\Aankt der Ge-

brauch. Dieselben Gedichte elidieren l)ald, bald nicht. Unser

Gedicht nun elidiert an den leidlich sicher überlieferten Stellen

stets, und nicht blos Vocal vor Vocal, wie iiscjue ad A (ich ei-

tlere die Stro[>hen nach ihrem Anfangsbuchstaben), in heremo es-

set D, sondern auch ein auslautendes ni
,

so (iltum usrensum F,

civitatem aedificat H ; hierzu würde sich noch gesellen das frei-

lich sehr verdächtige airpoituin luibuil D. Dagegen findet sich

kein einziges sicheres Beispiel unterlassener Elision , denn us-

que ad mare
\

Oceanuni verlangt für letzleres Wort die ungenaue

Betonung Ocetinxni , die ich sonst nicht zu belegen weiss. Nur

//( in dum in Str. D entzieht sich der Elision. — Vergleichen wir

liieniiit die datirbaren Gedichte des 8/9. Jahrhunderts, so tin-
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den wir in dem (iedichle auf Pippins Sieji über die Avaren 790

noch mehrere Elisionen: parent tibi obsequia S. 36, deu ayamus

ebenda, usque ad diem uctenus ebenda, nicht ganz so sicher sind

de ara sacratissimu das. 35 , in vita et post obitum das. 36 , da

hier au iambischen Eingang gedacht werden könnte (s. unten)
;

auch noch ein in scheint elidirt zu werden : ut viam eins coniita-

ret das. 36, cum omnibus nascentiis ebenda ,
wo IVeihch in bei-

den Fällen auch Auftact (s. unten) angenommen werden könnte,

bi demselben Gedichte fehlt aber auch die Elision mehrfach:

vusa
j
aurea sacrata das. S. 35, cum forti |

exercilu das. 36;

und bei auslautendem m : principem
\
apostolum das. 35 . super

rcfjnum
\
Uniue das. 36, usque ad diem

\
actenus das. 36. —

In den beiden Gedichten aus Augia auf die karolingischen Für-

sten (Du Meril 1 , 246 und 248) finde ich keine Elisionen, wobei

hervorzuhel)en ist, dass das erste der beiden Gedichte den Fall

der Elision absolut vermeidet ; in letzterem findet sich der Fall

unterlassener Elision , also Hiatus, mehrfach : nepoti
\
avunculus

S. 249, ecce
\
oiim 250, noxque

\

illa 251. Noch häufiger ist

dies der Fall in dem Gedicht auf Aquileja : qui
|
adornat 261, ob

iniinania
\
o/fendit 262 . impioi'uin

\
Avarorum ebenda , a yente

\

in terra pulsa ebenda, sie terreno
|
agmine 263; und bei aus-

laut<'ndem m : praecipitatam
j

in mare 262, fraudem
\

et maliciam

ebenda, sanctoru7n
[
et 263. Dagegen findet sich hier auch

zweimal die Elision ausgeführt, und zwar bei auslautendem m :

ipse primus iinam in duas 263
,
praesulatum arripuit ebenda.

In dem Gesänge auf Ludwig II. bei Du Meril I, 264) findet sich

Unterlassung der Elision mehrfach: usque
\
ad 265, me occidere

ebenda, veni
\
interjicere ebenda, laeto

\

animo ebenda, de\illo

ebenda, und bei auslautendem /// ; rectum
\
est ebenda, tan-

quum
\
ad ebenda. Der Fall ausgeführter Elision ist ebenfalls

vorhanden: audite omnes das. 264, se adunarunt ebenda , Ädal-

ferio illum das. 265, und bei auslautendem m: tanquam ad la-

tronem ebenda. An vielen Stellen entzieht sich dies Gedicht

wegen der Rohheit seiner Form, die vielleicht zum Theil der

Ueberlieferuug zufällt, der Vei'wendung für unsere Beobachtun-

gen. — In den oben angelührten beiden Gedichten des 11.

Jalu'hunderls (von 1088 und 1089) findet sich keine einzige Eli-

sion ausgeführt. In ßetiefi' des Hiatus aber stehen sie ausein-
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ander. Beide lassen ein auslautendes /// vor Vocal unberührt; so

im ersten: laudciii
|
(nlniirdhilciii , (/cntciit \inj)iissii>i(iiii , fartuiii\

arfificio , orhcm
|

iiniro-sitin u. s. \v. ; ini /weilen: viniin
|

apo-

stolicinii . (juain
|
omnes . iillnm

\
o///, ridiKtruin

\

orphanorum

u. s. \v. Dagegen wird Hiatus 7Avischen zwei Vocalen in dem
Gedicht auf Lanfranc (1089) ganz gemieden, in dem auf den

Sieg der Pisaner (1089) dagegen kommt er nicht selten vor:

si(/nati\ej- nomine^ usque
\
Alexamlriam , umore

|
ainubili, po-

tenli
\
unxilio

^ cum parte
\
cxercitus

,
potenti

\
astiitia . nulli

\

umquant
,
iniraiuli

|

artipces u. s. w. — Wii* sehen also, wie die

Abneigung gegen den Hiatus allmählig ganz erlosch, absolut bei

auslautendem m , während von den mehr gelehrten Verfassern

(wie bei den InAugia entstandenen Empfangsliedern und in dem
Gedichte auf Lanfranc) das Zusamnienstossen zweier Vocale

nur gemieden ward. Halten wir hierzu die oben dargelegte

Empfindlichkeit unseres Alexandergedichtes in BelrefT des Hia-

tus, indem sogar das auslautende m in der Regel elidirt wird,

so können wir kaum anders als unser Gedicht an den Anfang

der beobachteten Reihe von Gedichten stellen, es also nicht jün-

ger als in das 9. Jahrhundert herabrilcken.

Hierzu stimmt auch di« Beachtung des iambischen Anfangs

einzelner Hallnerse. Nach dei' Ueberlieferung unseres Gedich-

tes findet sich ein solcher an 3 Stellen in der zweiten Vershälfte,

\n B iiatiis fiiil , in F viditqur
^

in i (juani dlviint. Die Stellen

sind leicht zu entfernen (s. unten; , aber in den Gedichten des

8y9. Jahrhunderts findet sich diesell>e Erscheinung häufig. In

dem Gedichte vom Jahr 796: Pippinus rex cut/wlicu.s , depu-

pii/aie populiüu^ cum Tärcanis pi'imatihus. Elision kann ange-

nommen werden in de ara sacratissima und in cum omnIbus

nasreidiis , und Synalöphe in Tu. C/ir/.sle, Dei soboles . Argentea

ficldia^ et sancfdeniniu'a/iuiti. Und in den spätem Gedichten,

ncK-h des 9. Jahrhundeits , ebenfalls in der zweiten Versiiälfle

Johannes, bei Du Meril 263, udversus 265
,
quod super ebenda,

leidere ebenda. In den Gedichten des 11. Jahrhundeits findet

sich hiervon Nichts mehr.

Eine andere Beobachtung erwies sich resultatlos. G. Paris
hat darauf aufmerksam gemacht (Lettre ä M. Leon Gautier,

Paris 1S()()j, dass die erste Hälfte unseres Verses in ihrer Mitte

abeiiiials eine Gäsur habe (Stalxit iiuilei-
\
di>l(>r(>S(i] . In der
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Thal ist dies bei den Viclorinischen Sequenzen fiisl oline jille

Ausnahme der Fall , auch in dem Gedicht auf Lanfrancs Tod

(1089) ist offenbar dies Gesetz bereits durchgedruniien , wah-
rend unser Ale.vandergedicht und desgleichen die historischen

Gedichte des 9. Jahrhunderts, wie ganz ebenso die früheren,

noch qiianlitiv gebauten Verse das Gesetz nicht anerkennen.

Aber auch das Gedicht auf den Sieg der Pisaner 1088 verslösst

noch vielfach gegen dasselbe. Für die Chronologie ist also aus

dem Status in unserm Gedichte, in welchem zwei Stellen, qui

macerias fecerunt in 1, und vielleicht auch unteqtiam Christus

fitit natus in A, von der spätem Regel abweichen , Nichts

zu schliessen.

Die voraufgehenden Bemerkungen sind, weil sie nicht auf

dem vollen Material beruhen , allerdings nicht ausreichend, um
ein definitives und apodictisches Urlheil zu gestatten ;

aber sie sind

ausreichend , um eine ziemliche Wahrscheinlichkeit dafür zu er-

wecken, dass unser Gedicht noch dem 9. Jahrhundert angehöre.

Dorthin, und zwar mehr in den Anfang desselben, weist Alles,

was nach den herbeigezogenen datirlen Gedichten beobachtet

werden konnte.

Diese Zeitbestimmung hat bei unserm Gedicht eine beson-

dere Bedeutung. Bekanntlich beruht die, so zu sagen
,
gelehrte

Bekanntschaft mit der Älexandersage im Occident auf zwei latei-

nischen Bearbeitungen des Pseudocallisthenes, auf der ganz

alten Uebersetzung des Julius Valerius und auf der, der Mitte

oder der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts angehöienden Ue-

bersetzung des Archipresbyter Leo. Nun liegt es von vornher-

ein auf der Hand, dass unser Gedicht nicht direct aus gelehr-

ter Kenntniss einer jener Quellen hat entstehen können , sein

Inhalt beruht völlig auf Hörensagen. Wenn w ir aber fragen , an

welche der beiden Quellen sich dies Hörensagen , wie entstellt

es immer sein möge, anlehnte, so scheint es, dass wir eine

solche Anlehnung bei Julius Valerius nicht suchen können. Was
in Strophe C erzählt wird , wie das in Strophe D F^rwähnte er-

scheint in den auf uns gekommenen Ueberlieferungen des Julius

Valerius nicht, es gehört der griechischen Recension (B' bei

Zacher, Pseudocallisthenes, Halle 1867) an, und in der Histuria

de preliis
^ die leider noch immer nicht herausgegeben ist, fin-

den sich beide Züge
, freilich in dem mir zugänglichen Texte

(einem Druck des 15. Jahrhunderts) nur ganz obenhin und ab-
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weichend. Am meisten stimmt der griechische Te^^t der Leide-

ner Hs. , cod. Vulcanii 93 (bei Zacher L). Denkbar wäre es,

dass die Ueberselzung des Ai'chipresbyler Leo jene Züge in der-

selben Darstellung gehabt habe, aber wenn die oben gezogenen

Schlussfolgerungen in Betreff der Entstehungszeit unseres Ge-

dichts zutreffen , so ist eine Anlehnung an den Arciiipresbytcr

Leo ausgeschlossen, und wir müssen annehmen, dass schon

vor demselben allerlei Züge der Alexandersage sich, wenigstens

in Italien, fortpflanzten, die unabhängig waren von der Darstel-

lung des Julius Valerius. Es ist dies eine Annahme, die man
schwerlich für unwahrscheinlich wird erklären können. Wie

so vielfach in der Kaiserchronik haben wir auch hier halbge-

lehrte geschichtliche Sagen, die völlig losgelöst sind von den be-

kannten gelehrten Quellen.

Es soll nun der Versuch gemacht werden
,

den Text unse-

res Gedichtes wiederherzustellen , von dem^ wie man sieht, nur

etwa der dritte Theil (A— I) uns erhalten ist. Am ärgsten ist

die Ueberlieferung in Strophe F, hinter der die Strophe G fehlt;

vielleicht war die drilte Zeile der Strophe F ursprünglich die

Anfangszeile der Strophe G. Wir dürfen wohl annehmen
,
dass

bereits die Vorlage unseres Schreibers arg zerrüttet war.

Str. A. Woher die Bezeichnung piier magniis stamme, ver-

mag ich nicht anzugeben ; sie findet sich auch in dem Briefe des

Presbyter Johannes, vgl. mein Programm (Leipzig, 1874, Re-

nuncialion der 1873^74 promovirten Doctoren) , S. 36, § 17:

Istds neinpc, et alias niuUas generationes Alexander piier magnus

rex Macedonum condusil inter aUissimos montes in pavHbus

aquilonis. — patriam ist schwerlich aufrecht zu erhallen ; Per-

siani würde sich der Ueberlieferung näher anschliessen , aber

dieses Wort wird erst spät im Latein des Mittelalters gebräuch-

licher, es bleibt also wohl nur Asiani zu vermuthen übrig. —
Die Betonung Oceänum vermag ich nicht zu belegen , kann auch

kein Beispiel, dass auf der Cäsur des Bhythmus wegen unge-

naue Verlängerung gestattet worden sei (umgekehrt ist unge-

naue Verkürzung am Schluss der Langzeile gar nicht selten, wie

siiinpsen'üil , restinguctür . dccdräns . })älUdes u. ähnl.) ; aber

stumpfer Ausgang ist hier ganz unglaublich. Icli erinnere mich

nur einen Vers beobachtet zu haben, dessen erste Hälfte stumpf
ausging, Carolum Maxentiiis Du Meril 2ü3 ; aber der Vers wird
verderbt sein (wenn gleich diuwui Mdxentium gelesen wird, so
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darf doch diese Lesung nicht auf die Cäsur übertragen werden;

im Anfang des Verses ist schwebende Betonung ganz gewöhn-

lich). — Für civitatem msulä wird civitates insulas zu lesen

sein. — Für fuisset schlägt Zacher, dem ich dies Gedicht über-

sandt hatte und der mir freundlichst seine Bemerkungen und

BesserungsvorschUige mittheilte , es^ vor , womit der Vers glatt

in Ordnung gebracht wäre ; näher an das Ueberlieferte an-

schliessen würde sich fuü, und der Vers wäre dann entweder

mit /nacrusis zu lesen, oder fuit wäre einsilbig zu nehmen.

Beispiele von einsilbigem fuit habe ich allerdings nicht zur Hand,

aber wenn man deposuerunt Du Meril 266, deguit 263, Dei

in dem Siegesliede von 796 S. 35 mehrmals, Judicium Du Meril

266, Christiunonun 249, mulieri Siegeslied von 796 S. 35, /"o-

liis u. ähnl. vergleicht, so scheint mir auch fuit glaublich zu

sein. Andererseits wäre Anacrusis auch zu Anfang des Lang-

verses nicht ganz ohne Analogie, vgl. Du Meril 261 : benignita-

tis expers facta, und Siegeslied von 796 : qui regnum regis con-

ßrmavit, quae regna terrae non fecerunt; vielleicht ist auch

hierherzurechnen Exceptrwn regis adorare ebenda.

Str. B. Die hier gemachten Angaben über Eltern und Hei-

math Alexanders linden sich sonst nirgends. Zacher möchte

das richtige in Pella, PJiilippum und Olympiadem wiederher-

stellen
, also die Fehler nur unverständiger Ueberlieferung zu-

weisen. Bei den Namen der Eltern müsste man sich den Fehler

dann so entstanden denken , dass zunächst für Philippum ge-

schrieben sei Philisteum und hierdurch die Veränderung des

Namens der Mutter veranlasst worden wäre. Diese Aenderuug

müsste eine willkürliche gewesen sein , denn kaum ist zu glau-

ben , dass etwa ursprünglich de Bithynia gestanden habe , denn

Nichts in der Geschichte der Sage weist hierauf. Doch hält auch

Zacher eine judaisirende Einwirkung auf die Sage nicht für

undenkbar; auch macht unser College Lange mich darauf

aufmerksam, dass nach Josephus auch in Palaestina eine

Stadt Namens Pella vorhanden war. Sollte eine Verwechslung

des macedonischen Pella mit diesem zunächst Palästina und die

Philister in unsere Gestalt der Sage gebracht haben, und alsdann

Pella durch einen bekannteren Ort Palaestinas verdrängt sein?

Gegen die Aenderung von Äfrica in Pella habe ich zwei Beden-

ken, einmal die Betonung in Pelld, zu der ich nur in dem, in

1877. 5
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seinen Versschlüssen so wunderlichen Gedichte*) in der be-

kannten Cambridger Hs. , bei Haupt 14, 465 fg., Analogien

finde, vernarüm turmd 5, in auld 8, in scenü 15. Sodann

liesse sich , da der Verfasser unseres Gedichtes die Sage durch-

aus nur aus der Vogeiperspeclive kennt, Nvohl erklären, wie er

zu der Annahme gekommen wäre , die Geburt des Alexander

nach Africa zu verlegen, da die Sage ja einen Aegypter, den

Nectanabus, zu seinem wirklichen, und selbst die Geschichte den

Amnion in der libyschen Wüste zu seinem angeblichen Vater

maclile. Behalten wir yl/'r/co bei , so muss dieser Vers entwe-

der mit Anacrusis oder fuit einsilbig gelesen werden; in der

folgenden Zeile ist /m^M/Y zweisilbig, wenn Philisteuma^elesen wird.

Str. C. Üei- erste Vers ist gewiss verderbt, die Wieder-

holung derselben Worte aus dem letztvorhergegangenen wenig

glaublich; Zacher rülh daher to/^/y« zu streichen und Cumque
zu lesen, wodurch jedesfalls der Vers gefüllt wird, obwohl mir

ein Bedenken gegen den Strophenanfang mit Cumque bleibt. In

der zweiten Vershälfte ist in unbedenklich zu streichen. In den

folgenden Versen ist Zacher's Verbesserung wohl evident : ubi

(jemnuie speciosae exstant u. s. w. , sowie ornantur für ornati

sunt. In BetrefT des Inhaltes dieser Strophe vgl. bei Zacher,

Pseudocallislhenes S. 141 , die Darstellung in LC.

Str. D. Statt coepil ist natürlich cepil zu lesen; in der fol-

genden Zeile ist schwerlich mit carpentum irgend etwas anzu-

fangen , Caput verlangt einen Körpertheil als Gegensatz , und

man wird corpus zu lesen haben. Offenbar haben sich hier in

der Phantasie des Dichters zwei Gestalten der Sage verknüpft.

Die Angabe des Stierkopfes und der Schnelligkeit lassen ver-

muthen , dass der Dichter an den Bucephalus dachte, die Auf-

findung des Thieres in der Wüste und die Bezeichnung als bestia

[dissiini/is bedeutet wohl : in den Theiien unähnlich) deutet auf

ein üngethüm , etwa den Odontotyrannus. — lemias , lewas ==

leucas ist auch sonst nachweisbar. — In nunlial vermuthele ich

recursitdt, dessen re hinler dem gleichen Schluss des vorauf-

gehenden Wortes leicht übersehen werden konnte; die Schil-

derung der Schnelligkeit würde dadurch erhöht werden , was

*) Vp;!. fast unmillcli)ar iiiiitor einander röginä , sölutä , dätnpnosä,

servatd
,
ßrturü, creüturä , üpertd. üocli ist ein anderes Versniass niclil

anzuiielunon.
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der Tendenz dieser Stelle ganz angemessen erscheint. Zacher
aber schlägt vor, renunliat zu lesen : »Abends w eigcrt es zu lau-

fen,« was füglich ein neuer Zug der Dissimilität des Thieres sein

kann , und sich dem geschrieben Vorliegenden aufs ungezwun-
genste anschliesst.

Str. E. Für exbellator wird ein Verbum verlangt, und da

das E durch den Slrophenanfang gesichert ist , so ist exbellatur

zu lesen; cunctaque ändert Zacher mit viel Wahrscheinlichkeit

in cunclarum; hinler elefantes ist et zu streichen. Vom Zusam-

mentreffen Alexanders mit wilden Thieren aller Art und ihrer

Bekämpfung wird so viel erzählt, dass der Inhalt dieser Strophe

keine Schwierigkeit macht.

Str. P. Diese Strophe spottet jedes Restilulionsversuches;

vielleicht sind in ihr die Reste zweier Strophen, F und G, enthal-

ten. Ich beschränke mich darauf anzugeben, wie Zacher ver-

sucht hal, ihr aufzuhelfen :

Fertur modo dolus magnus ludusque mirabilis;

iniit consilium , ut in sporta juncea

gryphis prendal altum ascensum : vidil mirabilia.

Ludics mirabilis könnte für die Luftfahrt mit den Greifen wohl

gesagt werden , und auch dolus wäre nicht unglaublich , da

man nach dem Texte L vor den ausgehungerten Raubvögeln, die

dort die Luftfahrt ausführen (bei Leo sind es ebenfalls Greife

und ebenso im Annoliede) , auf einem Spiesse eine Pferdeleber

befestigte (vgl. Zacher a. a. 0. S. 142;; aber, abgesehen von

der Umstellung der Verse , wird im zweiten Verse die Cäsur

trochäisch verlangt , und die folgende Strophe , deren II ge-

sichert ist, spricht nur von einem Greifen.

Str. H. Wie sehr auch diese Strophe im Argen liegt, ist

schon aus den 4 ersten Versausgängen zu ersehen
, die hier auf

der Cäsur stumpf, im Versschlusse klingend erscheinen. Die

Besserungen liegen indess nicht fern : rum konnte hinler alfum

leicht fortfallen und dann subiret in subiit geändert werden ; der

stumpfe Versschluss verlangt sodann das Präsens , und die Ver-

meidung des Hiatus das schon an sich angemessenere existima

für aestimat; Einschiebung von se ist für Vers und Sinn gleich-

massig nothwendig. Im folgenden Verse wird die Cäsur durch

einfache Umstellung regelrecht; ob ad zu setzen sei oder nicht,

ist von untergeordneter Bedeutung; im Falle es gesetzt wird, ist

domnum zu lesen, wie oftmals, und z. B. in unserm Versmasse
5*
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bei Du Meril 266 und 272 ; depvecatus , welches allein dem
Verse genügt, wird auch durch den Sinn keineswegs abgewie-

sen. Schwieriger ist der folgende Halbvers zu bessern, wenn

man nicht wagen will zu lesen ut reverti potuisset., was zwei-

felsohne erlaubt ist (s. oben) , so wenig das Plusquamperfectum

hier angebracht erscheint; sonst muss man zu durchgreifendem

Aenderungen schreiten, etwa itt reverti sineret u. ä. Im dritten

Verse genügt sicherlich einfache Umstellung, da der Verfasser

die Elision auch beim m in der Regel vollzieht, so dass ich Za-

chers Vermulhung in loco illo nicht für nüthig halte ; für den

Sinn ist der Accusativ wohl nicht unerträglich. Vom Inhalte

dieser Strophe weiss die Sage sonst Nichts , w eder vom Gebete

zu Golt noch von dem Zusammenhang der Stätte für die Er-

bauung Alexandrias (natürlich nicht das in Aegypten) mit der

Rückkehr von der Luftfahrt.

Str. I. Diese letzte Strophe scheint leidlich überliefert zu

sein, auch das quam der zweiten Hälfte des ersten Verses

braucht nicht angetastet zu werden (s. oben), und nur statt quem

im letzten Verse ist wohl quam [aui civitatem bezüglich) zu lesen
;

freilich der Sinn der Strophe ist ganz in Dunkel gehüllt und

keine Züge der bekannten Sage gewähren Aufschluss. Auch
der Schlusssa.z ist wenig verständlich, da doch Alexander nicht

von den beiden Alexandrien genannt wird.

Ich lasse zum Schlüsse den Versuch einer Wiederherslel-

ung des Textes folgen :

Alexander puer magnus circumivit Asiam,

usque ad mare Oceanum civitales insulas,

antequam Christus fuit natüs ex Maria virgine.

Bonus fuit puer magnus, natus fuit in Africa,

patrem habuit Philistaeum, matrem de Bethania.

lolum mundum circumivit, fecit Alexandriam.

Cinnque mundum circumiret, introivil tenebras,

ubi gemn)ae speciosae exstant sine numero,

unde reges et potentes ornantur in saeculo.

Dum in heremo esset , cepit bestiam dissimilem:

corpus habuit ut caballus, caput sicut bubalus;

conlum leuuas mane currit, vespere renuntiat.
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Exbellalur bestiaruni cunclarum progenies

;

multas feras inlerfecit, Icones et bubalos :

elefantes, unicornes cadunt sine numero.

Hie in altum cum subirel, niox se niori exislimal,

ad domnuni est deprecatus, ut reverti polvissel:

in locuhi illuni, ubi desceudit, civitatem aedificat.

Ibi fecit civitatem, quam dicunt Alexandriam,

qui macerias fecerunt annos lernos quindecim,

per quam binus nominatur magnus A.lexandrius.



OEFFENTLICHE GESAiMMTSITZUNG

AM 14. NOVEMBER 1877.

Herr Overbeck legte folgende Arbeit des Herrn H. Heydemann

über unedierte Niobiden-Reliefs vor.

Hierzu Taf. I—V.

'Quanto ö decantata la favola di Niol)e e de' suoi figliuoli, al-

treltanto e rara la rappresenlazione di essa in bassorilievo' schreibt

Winckelmann in den Monumenti inediti bei Gelegenheit der

VeröfTentlichung eines Niobidenreliefs , und in der Thal kennt

er trotz der umfassenden Denkmälerkennlniss, die ihn auszeich-

net , nur vier erhaltene Reliefdarstellungen aus der Niobesagc :

zwei in den Originalen, zwei andere aus Zeichnungen. Dabei

zähle ich allerdings das in den ehemaligen salluslischen Gärten

zu Rom gefundene Relief mit lebensgrosscn (!) Figuren nicht mit,

welches Winckelmann aus den auf der Vaticana befindlichen

Manuscripten ^) des berüchtigten Fälschers -) Pirro Ligorio bei-

bringt (Kunslgesch. IX 2 §30; vgl. Stark Niobe S. 198), da

mir dieses Monstrerelief den Stempel der Erfindung allzu deutlich

zu zeigen und nicht einmal auf Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit

Anspruch zu erheben scheint. Aus Autopsie kennt Winckel-

mann das schon im 16. Jahrhundert bekannte früher in

1) Herr Dr. Tli. Sclireiber thcilt mir yüligsl n)iL, dass die Notiz Li-

gorio's über dies angebliche Relief auch abgedruckt ist von Ubaldino in der

Vila Angeli Cololii Roma 1673 p. 23 ss., wo der Fundort genauer als 'nicht

weit von dem Tempel der Diana in den Gärlen des Sallust' bestimmt ist.

Leider ist das angeführte Buch mir nicht zugänglich; Hr. Dr. Schreiber

setzt hinzu : 'Die Zuverlässigkeit dieser Notiz kann ich nicht prüfen ; die

anschliessenden Bemerkungen Ligorio's lassen sich zum Theil confrolliren

und haben sich in dem Fall als richtig erwiesen.'

2) Vgl. darüber jetzt auch Henzcn Arch. Ztg. 1S7 7 S. 88 f [und Com-
ment. philol. in hon. Th. Mommscni p. 6Ü7 ff.].



7J

der Villa Borghese befindliche, jetzt in d;is Museuni des Dogen-

palasles zu Venedig verschlagene Sarkophagrelief, das er zuerst

veröfTentlicht hat (Mon. ined. no. 89)3), und ferner das jetzt ver-

schollene Bruchstück eines ähnlichen Sarkophags im Palast Ron-
dinini (Mon. ined. p. 120)^). Aus Zeichnungen dagegen, die

ursprünglich dem berühmten dal Pozzo gehörten und dann eine

Zeit lang (bis 1762) im Besitz des Cardinais Alessandro Albani

waren 5), kannte Winckelmann zwei Reliefdarstellungen: den

Sarkophag zu Wiltonhouse (Kunstgesch. IX 2 § 30; Mon. ined. p.

1 19 s.jß), welcher noch immer nicht in leicht zugänglicher Abbil-

dung bekannt ist "), und ein Relief mit drei Niobiden (Kunstgesch.

3) Vgl. Valentinelli Marm. scolpiti della Marciana no. 196 p. 129 ss.

Tay. 39; im Uebrigen Stark Niobe S. 187 ff. — Eine Tuschzeichnung die-

ses Sarkophags von Giulio Romano : Stark S. 11, 3.

4) Abg. von Guattani Mon. ined. 1787 Dec. III. ; vyl. Stark S. 192.

3) Vgl. über diese Sammlung von Zeichnungen und ihre Schicksale

Matz Nachr. der kgl. Ges. der Wiss. zu Göttingen 1872 no. 4 S. 61 ff. und
Arch. Ztg. 1873 S. 33 f.

6) Zu den von Stark S. 189 verzeichneten Er\\ähnungen und Be-

schreibungen ist hinzuzufügen, dass sich im Cod. Pighianus Fol. 248 eine

vor den Ergänzungen gemachte Zeichnung findet, die Jahn Ber. der Sachs.

Ges. d. W. 1868 S. 214, 163 beschreibt; vgl. auch Conze's Beschreibung

Arch. Anz. 1864 S. 210.

7) Da die für das Sarkophag-Corpus des Instituts genommene neue
Zeichnung (Arch. Ztg. 1874 S. 63, 163) vielleicht noch lange unveröffent-

licht bleiben wird
, so mögen folgende Bemerkungen zu diesem Sarkophag

und seinen Beschreibungen gestattet sein. Er stimmt — dies ergiebt eine

Vergleichung von Winckelmann (Mon. ined. p. 120; Kunstgesch. IX 2 § 30)

Jahn (Beschr. der Pighius'schen Zeichnung: Ber. 1868 S. 214, 163) und
Conze (Arch. Anz. 1864 S. 210) — fast ganz genau überein mit dem Sar-

kophag im Lateran no. 427 (abg. z. B. Stark Tat'. 19), nur dass er eine Figur

— 'oben kleinere nackte bärtige Gestalt, sitzend (Arme fehlen), der Berg-

gott' Jahn; y bei Conze; vgl. Stark S. 190) — über der Niobe mehr enthält

(zwanzig im Ganzen: Winckelmann) und die Figuren mehr übereinander

in die Höhe aufgehäuft sind ; Tochter k stützt sich mit R., während sie im
Lat. Relief die R. hebt.— Winckelmann spricht irrig von 'drei alten männ-
lichen Figuren, die ihre Hofmeister vorstellen"; es sind nur zwei und eine

Amme (Jahn; Lateran).— Jahn (a. a. 0. S. 213) spricht in der oberen Reihe
von einem 'Mann im Mantel mit vorgestreckten Armen (Kopf und Hände
fehlen)'; dies ist = Conze x und muss nach dem Lat. Sarkophag eine

Jungfrau sein, da sonst nicht sieben Mädchen und sieben Knaben (Winckel-
mann) herauskommen. — Conze's 'e: ein Sohn mit einer hinsinkenden
Tochter' muss vielmehr Amme mit Tochter heissen (Pighius);,a; ist, wie ich

schon andeutete, die Figur einer Tochter; y der Berggott.
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IX 2 § 30), die uns vorläufig nur noch iiuf dem früher Campa-
naschen jetzt in Petersburg befindlichen Relief erhalten sind,

nämlich die drei Niobiden rechts vom Beschauer (vgl. Stark Nicbe

Taf. 3, i; unten Taf. V, 1). Bei der Zerstreuung der dal Pozzo-

schen Sammlung ist die Zeichnung des Pembrokeschen Sarko-

phags in die Hände des Herrn A. W. Franks zu London gerathen

(Matz Arch. Ztg. ^873 S. 34); die andere Zeichnung findet sich

mit der grösseren Anzahl dal Pozzoscher Zcn'chnungen jetzt in

der königlichen Bibliothek zu Windsor (Gonze Arch. Anz. 1864

S. 240), wo noch, wie Conze a, a. 0. gleichfalls niitlheilt, eine

zweite vollständigere Zeichnung desselben Reliefs — es sind

rechts von jenen drei Figuren die vier Niobiden , die auf dem
Relief Gampana links zu sehen sind , hinzugefügt — aufbewahrt

wird , welche Winckelmann aber nicht gekannt hat (er würde
sonst sicherlich das vollständigere Relief erwähnt und beschrie-

ben habeUy und die daher nicht zu dem ursprünglichen Bestand

der dal Pozzoschen Mappen gehört haben wird, sondern erst aus

anderer Quelle später hinzugefügt worden ist. Ob aber das die-

sen beiden alten Zeichnungen zu Grunde liegende Relief der Cam-
panasche Marmor ist oder etwa das später bis auf ein geringes

Bruchstück (Stark Taf. 3, 3) verloren gegangene Albanische Relief,

wie Conze a. a.O. vermuthen möchte, dünkt n)ich zu entscheiden

unmöglich, vielmehr ist es bei der grossen Berühmtheit des ein-

stigen Originalwerkes das Wahrscheinlichste und Einfachste, an-

zunehmen , dass ein drittes verlornes oder noch nicht wieder

aufgefundenes Relief die Vorlage gebildet hat.

Beinah um das Dreifache vermehrt ist die Zahl der Niobi-

denreliefs in der Monographie von Stark über 'Niobe und die

Niobiden (1863)', einem Buche, welches für alle einschlägigen

Darstellungen eine sichere Grundlage geschafTen hat, auf der fort-

zubauen nur Freude gewährt; der Verfasser bekennt gern, ganz

darauf zu fussen. Der Löwenantheil von allen neuen Reliefs,

die Stark verzeichnet hat^), gebührt dem Friesfragment der

8) Auszuscheiden ist das zuerst von Visconti herbeigezogene Relief

Rondinini, jetzt im Lat. Museum (no. 469: abg. Winckelmann Mon. ined.

no. 150; vgl. Stark S. 183), dessen alte Deutung auf Orestes und Pylades

ßenndorf und Schöne mit Recht wieder angenommen haben; ferner ist das

'dritte Relicffragment' zu dem Sarkophagtypus Venedig-Lateran -Wilton-

house (Stark S. 192 Anm. 4) zu streichen, da es identisch ist mit dem
albanischen Relief (Stark Taf. 3, 3 : Morcelli Villa Albani no. 562 = Fea
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Sammlung Campann , das nach dem Schiffbruch derselben ins

Museum der Eremitage zu St. Petersburg gelangt ist (no. 337)

und unzweifelhaft auf ein hochberühmtes Original zurückgeht

(abg. Stark Taf. 3, 1; unten Taf. V. i)'>). Dafür zeugen auch

die mehrfachen von Stark beigebrachten Bruchstücke, die ein-

zelne oder mehrere Figuren desselben wiederholen : das alba-

nische Relief mit zwei Niobiden und der rächenden Artemis

(abg. Stark Taf. 3, 3; unten Taf. V, 2)^, das Bruchstück eines

Niobiden im Palazzo Colonna ii) und dasjenige eines anderen

Niobiden im Casino der Villa Ludovisi (das auf Tafel III in Ab-
bildung erfolgt) 12] . Diesen dem Styl und der Erfindung nach

griechischen Reliefs fügt sich ein von Stark nach einer Zeich-

nung im Gerhardschen Apparat veröffentlichtes Relieffragmcnt

(Taf. 4a, 2; vgl. S. 176 f . r wiederholt auf Taf. V, 3) mit

zwei Niobiden an, das sich in Florenz befunden zu hal)en

scheint, heutiges Tags aber verschollen ist'^); es l>ildet den

Uebergang zu den Sarkophagreliefs der römischen Kaiserzeit,

no. 537 = Visconti no. 885 ; vgl. Zoega Bassir. II p. 263, 1). — Niclit lierge-

hörig ist aucii das Reliefbruclistück der Villa Albani (Visconti no. i78), das

Braun auf den Niobeniythos beziehen wollte (Mus. Ruin. Roms. S. 685, 75;

vgl. Beschr. Roms III -2 S. 493, 10; Stark S. 175, 1 [der es irrigerweise

von 'Terracotta' wähnt]). — Offen bleibt die Frage über das ehemalige

Sarkophagrelief Morrit in Rockeby (Stark S. 198) : vgl. MatzArch. Ztg. 1873

S. 27 und xMichaelis 1874 S. 61.

9; Wiederholt nach Stark auf Tafel V, 1 ; vgl. Dens. S. 160 ff. An die

Unechlheit glaubt wol Niemand mehr; vgl. die oben angeführten alten

Zeichnungen (Arch. Anz. 1864 S. 24 0). — Was Botticher Berl. Abgüsse

no. 732 den bisherigen Besprechungen Neues hinzuthut , ist entweder ver-

kehrt (z. B. die erste Frau links wäre Niobe) oder nicht Ijesonders treffend

z. B. : der erste todte Niobide [von links gerechnet] ähnle in der Lage dem
einen Sohne des Laokoon auf dem [modernen] Relief Arch. Ztg. 1863 Taf.

178, 1 ; die zweite Niobide aber erinnere an die Niobide bei Stark Taf. 13, 1.

10) Vgl. Visconti Villa Albani no. 885 (= Morcelli no. 362; Fea

no. 337); vgl. Stark S. 173 ff. (ich bemerke, dass das Relief zum ersten

Mal vielmehr bei Fabroni Tav. 17 abgebildet ist); Klügmann Bull. 1864

p. 125. — Wiederholt nach Stark auf Tafel V, 2.

11) Vgl. Stark S. 175; Klügmanu Bull. 1864 p. 125. — Die Hohe

beträgt 0,45; neu ist das r. Bein von der Hüfte bis zum Knöchel; die Nase

ist bestossen ; Arbeil nicht schlecht; unten Fels angedeutet; ganz entspre-

chend dem dritten Niobiden [von links] des Campanaschen Reliefs

(Taf. V, 1).

12) Vgl. Stark S. 175 und unten zu Tafel III.

13) Den Irrthum, dass dies Relief identisch wäre mit dem Relief Zam-
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Diesen Letzleren konnte Stark einen neuen in zwei Exemplaren

zuRoni'4) und Müncheni^) (abg. Stark Taf. 4) vertretenen Typus

hinzufügen, die Beispiele aber für den schon vorhandenen Ty-

pus um einen ganzen Sarkophag, der in den Lateran abg. Stark

Taf. 19)1'') gekommen ist, und um ein Bruchstück im Museo

Chiaramontii^) vermehren. Auch die elruskische Kunst ist durch

einen Sarkophag vertreten , der jetzt im Museo Gregoriano des

Vatican Aufstellung gefunden hat (Stark Taf. 9, 2 '"";

.

Neuen Zuwachs an Niobidenreliefs haben die letzten Jahre

ergeben. Dass eine Nachlese i^i, die ich im Folgenden biete, so

reichlich ausfällt, verdanke ich der Bereitwilligkeit wissenschaft-

licher Freunde, welche den Aehrenleser unterstützten; und so

vermag ich theils schon bekannte Reliefs zum ersten Mal in Abbil-

dungen zu geben , theils neugefundene Darstellungen mitzuthei-

len, die in jeder Hinsicht das Interesse der archäologischen

Wissenschaft zu beanspruchen haben.

1.

(Tafel I.)

Schon im Frühjahr 1876 berichtete mir mein werther Freund

S. A. Murray von einem Marmordiscus mit der Reliefdarslel-

lung des Untergangs der Niobiden, der sich im Besitz Alessandro

Castellani's befinde ; die l)eigefügte kurze Beschreibung liess

wünschen, dass die in Aussicht gestellte Photographie nicht all-

beccari in Bologna (dessen Publicalion auf Taf. IV, 1 erfolgt), hat schon

berichtigt Conze Arch. Anz. 1867 S. 91
;
vgl. unten S. 95 IT.

14) Gall. de' Vasi c Candehibri no. 904: abg. z. B. Visc. PCI. IV 17;

u. a. Vgl. im l'ebrigen Stark S. 179 (T. und dazu noch Klügmann Bull. 1864

p. 126; Prictlerichs Beil. Ant. Bildw. 1 no. 784.

15) Brunn Glyptothek no. 205; vgl. Stark S. 179 IT.; Urlichs Glypt.

S. 100 (wo 1824 slntt 18-26 zu schreiben ist, wie der Bericht Wagner's über

den Sarkophag im Kunstblatt 1824 no. 56 S. 221 f. ergiebt).

16) Katalog no. 427; vgl. Stark S. 187 (T. ; Klügmann lUill. 1864

p. 126; Benndorf-Schöne a. a. 0.

17) Vgl. Stark S. 192; Klügmann Bull. 1864 p. 126.

18) Vgl. Stark S. 198 ff.; Klügmann Bull. 1864 S. 126. — Der Nio-

bide vor Apollon schien auch mir bartlos zu sein.

19) Hinzuzufügen ist noch die bronzene Niobidengruppe aus Flithiolis

in der Sammlung des Vörvakeion in Athen, die zum (aufgenieteten) Schmuck

eines Kästchens diente: beschr. von Stark Nach dem gr. Orient S. 350

und S. 402 (vgl. auch seine Bemerkungen auf der 31. Philol. Vers, zu Tü-

bingen 1876 S. 154, 3); Derselbe verheisst eine Publicalion.
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/uhinjii' ;uif sich warlon lassen möge! Aber Caslellani's Aufent-

halt in Amerika und dann die Verhandlungen über den Ankauf

des Marmors für das Britlische Museum verzögerten die Aufnahme
des ersehnten Lichtbildes über ein Jahr. Jetzt ist der Marmor
endlich in den Besitz des Brittischen Museums übergegangen und
bin ich durch die gütige Fürsorge meines verehrten Collegen in

den Stand gesetzt, diese neueste Erwerliung der Londoner Samm-
lung auf Tafel I zu veröffentlichen und zu besprechen.

Die Marmorscheibe hat drei Fuss zwei Zoll im Durchmesser;

sie ist mehrfach gebrochen und zum Theii lückenhaft, auch die

Figuren sind vielfach verletzt — aber nach dem guten Herkommen
des British Museum nicht ergänzt, so dass weder die leidigen

Fragen über alten Bestand und neue Zusätze zu erledigen sind,

noch der Genuss des antiken Werks durch diese oder jene neue
Zuthat beeinträchtigt wird. Das Relief kommt wahrscheinlich

aus römischen Ausgrabungen; eine kurze Beschreibung ist in

der Academy 1877 no. 273 p. 100 erschienen, von der ein Aus-
zug z. B. in der Augsburger Allg. Ztg. 1877 no. 213 S. 3208 zu

finden ist.

Der Raum der Scheibe, als Berggegend behandelt, ist in

vier terrassenförmig übereinander liegende Felsflächen getheilt,

auf denen sich die Figuren bewegen , also ähnlich wie auf der

sog. Apotheose des Homer 2oj^ nur dass auf dem Niobidenmarmor

der bewegteren Darstellung gemäss die einzelnen Flächenlinien

20; Für den Gedankengang der Darstellung auf diesem Relief scheint

mir bisher eine Stelle im pseudöplatonischen Jon (p. 533 E und ff.) unbe-
achtet gebliehen zu sein, auf die ich aufmerksam machen möchte. Wie hier

daran erinnert wird , dass Zuschauer Darsteller Dichter Muse und Gott-

heit gleichsam eine Kette von Ringen bilde , in der durch die Kraft des

Magnetsteins einer vom anderen abhinge und die Wirkung fortpflanze

(wobei 6 f.ih' twv Tionirwv i^ ciXbjg Movojjg , 6 dt i§ c(klr]g i^/jQTtjTcct xtX.

und Twr noDjTiiSi' alXoi ^| ciXU.ov ccv tjottjusi'oi tial y.al ii'&ovniäCovair,

Ol /uh' /^ OQ<ftO)g , Ol Jf ix Movaaiov ol öi noV.ol /| O^urj^ov xctTi/orTai

Tf xcd iyovTar xiX.), so sehen wir auf dem Relief die Kette — Apollon und
alle neun Musen — dargestellt, an der Homer von Zeus abliangt und durch
die er von Zeus Dichterkraft empfängt ; und sehen wiederum die Ringe —
Wissenschaften Tugenden und Dichtungsgattungen — , durch welche die

Menschen von Homer abhangen: o 6i ihtog (Zeus) J/« nüvTcov tovtwv
(durch Musen Apollon Homer und die verschiedenen Ausflüsse aus Homer)
t).y.ii jriv yjv/jiv 07101 av ßovlr^Tca TWr c<v(hQ(ön(üv, araXQ6fiarrvg i^ c(l?.J]X(ov

rrv öi'i'ccfiiv . xrl.
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unebener gebildet sind und der Hundunij; des Mai'rnors a;emäss

die oberste und die unterste Fliichenbnic schmaler sind als die

beiden Zwischenflächen in der Nähe des Mittelpunkts. So ent-

steht in der einfachsten Weise die Vorstellung eines Berges, auf

dessen Höhe die strafenden Gottheiten weilen, an dessen Abhän-

gen und dessen Fuss die dem Verderben geweihten Opfer

(Wolßov OY-vka y.al ldqTSf.iidog Anth. Pal. VII 530, 4) hinsin-

ken oder Rettung suchend dahineilen.

Oben finden wir die Clotter Artemis und ApoUon, Pfeile al»-

schiessend : sie stehend nach der einen Seite, der Bruder knieend

nach der andern, so dass nirgends Rettung möglich ist. Die Figur

der Artemis ^es fehlen der ganze linke Arm und der Bogen nebst

dem Pfeil ents])richl , wie die Vergleichung ergiebt, in Haltung

und Gewandung vollkonmien derjenigen der Göttin auf dem Al-

banischen Reliefbruchslück , das auf Taf. V, 2 sich wiederholt

findet (vgl. Anm. 10), nur in wenigen Kleinigkeiten abweichend,

die kaum auffallen : die Göttin auf der Marmorscheibe hebt, was
ich keine Verbesserung nennen möchte , den vorgesetz.ten linken

Fuss und hat den rechten ganz aufgesetzt, während auf dem Re-

lief Albani das Umgekehrte und Natürlichere der Fall ist; ferner

trägt sie keine hohen Jagdstiefel , sondern nur Sandalen ; der

Haarzopf ist hinten stärker und voller; endlich scheint der ab-

gebrochene linke Arm ein wenig tiefer gelegen zu haben. Daraus

folgt aber nicht etwa, dass der Pfeil, den sie ursprünglich ab-

schnellte ,
schräg nach unten auf die Niobiden gehallen war —

man vergleiche dazu die kleine nach unten schiessende Arten)is

auf dem Lateranischen Sarkophag (Stark Taf, i9i — , sondern

derselbe kann nach der Haltung des Körpers und des erhaltenen

rechten Armes zu urthellen, nur geradeaus, gedankenlos in's

Blaue hinein, gerichtet gewesen sein. Der Copist wiederholte

eben die schiessende Göttin genau so wie er sie vorfand, ohne

sie umzuändern und der neuen Darstellung , zu der er sie ver-

wandte, auch nur einigermassen anzupassen. Dagegen richtet,

wie der vornübergebeugte Oberkörper und die Stellung der noch

erhaltenen rechten Schulter und des Deltoides zu beweisen schei-

nen , Apollon seine Pfeile wol ein wenig mehr nach unten ab-

wärts. DerGolt, dessen Kopf ganz zerstört ist'^^) und dessen

21) Jedenfalls ist er unbärtig, obgleich die Photographic zur Annahme
eines Bartes verleiten könnte.
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linke Hand und rechter Arm nebst dem Bogen sowie das linke

Bein (vom halben Oberschenkel an bis zum Knöchel] fehlen, kniet

auf dem rechten Bein und hat das andere weit vorgesetzte^); die

Chlamjs liegt über dem linken Arm und ist, vom rechten Arm
herab, verhüllend auf und um das rechte Bein gefallen. Zur

besseren Raumausfüilung ist der knieende Gott höher gestellt als

die stehende Artemis. Eine Re])iik dieses Apollon im vorhande-

nen Denkmälervorrath zu finden, ist mir nicht gelungen;

wäre das albanische Relief (Taf. V, 2) oder das Relief Gampana
(Taf. V, 1) ganz erhalten, würden wir sie wol nicht zu suchen

haben , sondern genau oder doch sehr ähnlich nachweisen

können.

Mit der zweiten Reihe beginnen die Darstellungen der Nio-

biden , und zwar zuerst links eine Gruppe von Bruder (/) und
Schwester (/j, die im Grossen und Ganzen, aber auch nur im

Grossen und Ganzen, an die statuarische Gruppe erinnert, welche

von Canova wie mir scheint unzweifelhaft richtiges) aus dem
einen Sohn in Florenz und der hingesunkenen Tochter im Vati-

can für das ursprüngliche Originalwerk zusamniencombinirt

worden ist (Stark Taf. 14, ö. 6; vgl. S. 241 f. und 305 flf.).

In dieser Staluengruppe legt der herbeieilende Bruder die Linke

schützend und hallend an die linke Schulter der vor ihm zu-

sammenbrechenden Schwester und wölbt, sich weit vorbeugend,

mit der ei'hobeneu Rechten seinen Mantel wie ein schirmendes

Dach über sie ; die getrofl'ene Niobide aber hält sich nur noch

dadurch aufrecht, dass ihr rechter Arm über dem vorgesetzten lin-

ken Knie des Bruders liegt : das rechte Knie, auf das sie gestürzt ist,

vermag sie nicht mehr zu tragen, der Oberkörper senkt sich, wie

eine geknickte lilume neigt sich der Kopf und schlaff sinkt der

linke Arm herunter. Auf dem Relief Castellani ist dagegen die

Tochter der Niobe nicht todt oder schon verwundet, wenn ich

richtig sehe : während sie auf das rechte Knie gefallen ist und

22; Dass die ganze Sohle aufgesetzt ist, niclil nur die Hacke (wie z. B.

bei den Bogenscliiitzen der aeginetisclien Giebeigruppen oder bei dem bü-

genspannenden Herakles auf Ihebanischen Münzen [Friedländer-Sallet Berl.

Münzsamml.- Taf. 1 no. 68]), beweist auch dafür, dass der Schuss nach

unten gerichtet war.

23) Braun scheint diese Combination verworfen zu haben (Mus. Ruin.

Roms S. 344, 88), da er sie gar nicht einmal erwähnt, obgleich er (vgl.

ebd. p. XVI, 88) doch Thiersch Epoch. S. 315 ff. kennt.
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den linken Arm mit dem Ellenbogen auf ihr (infolge des bergigen

Terrains höher gesetztes) linkes Knie aufstützt, duckt sie sich

furchtsam hinter den Mantel des Bruders, der herbeigeeilt hinter

ihr steht, die Rechte schützend an ihre Seite logt und in der

hocherhobenen Linken seine Chlamys an beiden Enden zusam-

mengefasst hält, so dass dieselbe nun, durch den Luftzug bewegt,

hinter ihm fast kreisrunde Fallen bildet. Weggebrochen sind sein

(ein wenig vorgel^eugter) Kopf und rechtes Unterbein ; bei dem
Mädchen fehlen Kopf linker Unterarm und der rechte Arm (vom

Deltoides an), welchen letzteren wir uns wol nicht ruhig herab-

hängend zu denken haben, sondern vielmehr im Ellenbogen ge-

beugt und etwa vor der Brust lieeend. Die Stellunu der Niobide

hat eine gewisse Aehnlichkeil mit dem unter die Familie des Ly-

komedes gerathenen Torso (Berl. Mus. No. 75: abg. Levezow

Fam. des Lyk. TaL 0; vgl. Stark S. 234 f.) der jüngsten Niobe-

tochter der statuarischen Gruppe; für die Figur des .lünglings

fehlt ein Analogen unter den erhaltenen Niobidendarstellungen

jeder Kunstart. Das Gleiche gilt von dem folgenden Niobiden (//)

,

welcher auf den Fussboden zurückgesunken ist und sich mit der

rechten Hand stützend noch aufrecht hält, die Linke aber an die

Wunde auf der Brust legt'-^^) ; die Chlamys, die er wie alle seine

Brüder allein trägt, bedeckt das rechte untergeschlagene Bein

;

Kopf und beide Unterarme mit Ausnahme der Hände fehlen; den

Verhältnissen des'Körpers nach scheint erder älteste Sohn zu sein.

Dagegen kennen wir die beiden nächsten jüngeren Söhne schon

aus anderen Reliefs mit dem Untergang der Niobiden. Der er-

stere [HI], welcher todt hintenüberliegt — die Beine liegen auf

einem Felsstück höher auf als der (zerstörte) Kopf und die (weg-

gebrochenen) Arme, die schräg herunter geglitten sind — wie-

derholt sich genau so auf dem Relief Campana (Taf. V, 1); ho-

rizontaler, wie Stark und Klügniann i'Anm. 10) richtig bemer-

ken, war seine Lage in der Rejilik auf dem Albanischen Relief

(Taf. V, 2) gewesen. Dass jene schräge Lage die ursprünglichere

24) Dies Motiv — die Hand auf der Biuslwuiulc — wiodcMhoH sich bei

einem Niobiden, der mehrfacli in Tenacoüa aus (h^r Krim voikomnU
(Stcphani CR. 1868 Taf. II 6 S. 64, 6; besciuidigtcre Exeniplaio obd. S. 62,

6 [abg. CK. 1863 Taf. 111 11 ; 13; IV 9] undS. 64, 7), und oft ix-i den Kinzci-

Niobidon auf den i;emaUen Dreifüs.sen in Pompeji llelbii: no. Il.">4: abg.

Mus. Borb. VI 13; 14; vgl. Stark S. 160 IT".).
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ist und itn Originahverk
,
das allen drei Roplikcn — der Schcil)e

Caslellani dem Relief Cainpana dem Albanischen Bruchstück —
zu Grunde liegt, vorhanden war, dünkt mich zweifellos, da sie

sich in zwei von einander unabhängigen Copien wiederholt. Der

folgende Niobide [IV: Kopf und Arme fehlen) ist noch zweimal

erhalten: ganz ebenso auf die beiden Kniee gesunken, sich hin-

tenüber zurückkrümmend und mit l)eiden Händen schmerzhaft

nach dem Hinlerkopf greifend, finden wir ihn auf dem florentini-

schen jetzt verschollenen Marmorrelief (Stark Taf. 4a, 2; unten

Taf. V, 3) und auf dem Relief Zambeccari in Bologna (Taf. IV, 1).

Die Chlamys ist jedesmal eben von den Schullern herabgeglitlen

und bedeckt die Glutäen sowie die Beine — ein Motiv, das

an die Mantellage des sog. Narciss (Stark Taf. 18, 3; vgl.

S. 254 f.) 2^-) anklingt (vgl. auch Stark S. 177) und vielleicht

von dem Original dieser Figur entlehnt sein könnte, deren Ober-

körper aber grade die entgegengesetzte Hallung anninmit, indem
er sich nach vorn überbeugt und mit dei" Linken nach der Wunde
auf dem Rücken greift; der Kopf dieser Statue war sicher so ge-

senkt, wie ihn die Ergänzung giebt, der rechte Arm gehoben,

aber wol mit der Hand mehr dem Kopf zugewendet oder ihn be-

rührend
,
jedenfalls nicht so in die Luft hinein gehoben , wie der

jetzige neue Arm 26j. Die nächste und letzte Niobidenfigur {V)

dieser Reihe ist weggebrochen und verloren bis auf die rechte

Hand, die auf der Felskante liegt, von der herab Apollon die ver-

derbenden Pfeile sendet. Dass diese Figur männlichen Geschlechts

gewesen, können wir wol bestimmt behaupten, da die erhaltenen

sieben Jungfrauen auch sieben Jünglinge voraussetzen lassen,

eine Zahl, die nui' voll wird, wenn hier ein Sohn der Niobe dar-

gestellt war. In welcher Stellung und Bewegung aber der Jüng-

ling dargestellt gewesen sei, ist nicht mehr zu bestimmen: er

25) Zu Cavedonrs Vermuthung, dass im Museum zu Calajo möglicher-
weise eine Replik des sog. Narciss sich findet fMon. ant. del R. Museo
Estense del Calajo p. MI no. 1558 [jetzt no. 1228J) bemerke ich, dass der

belrefTendc Torso, soweit er erhalten , dazu A-eine Veranlassung giebt : die

geschlossene linke Hand liegt ruhig auf dem Rücken des Jünglings, der
ohne heftige Bewegung dastehend zu denken ist. Gute griechische Arbeil;

Kopf und I. Schulter (nebst Gewandung) waren l)esonders gearbeitet, wie
die Zapfenlöcher zeigen.

26) Vgl. auch Friederichs Berl. ant. Bildw. I. S. 237. — Ausser Kopf
und rechtem Arm ist auch noch ein Tlieil der Brust ergänz! und an) linken

Dellüides Einiges gellickt.
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mag vornül)cr stürzend — man vergleiche dazu etwa die Bewe-
gung der zweiten Niobide (von rechts) auf dem Relief in Peters-

burg (Taf. V, I) — sich mit der Rechten noch am Felsgrat

gehalten haben oder mag vorwärts geeilt sein und die Hand
ausgestreckt gehalten haben, etwa wie der in Florenz zweimal

vorhandene Niobide^") in der Richtung, w^elche er in der Zeichnung

bei Stark Tafel 17, 12 (ebenso bei Müller-Wieseler D. a. K. I 33,

HSR, f.; Overbock Plast. Fig. 82, m; u. a. m.i zeigt^*); viel-

leicht füllte sogar den Raum, nach Analogie des einen Sarkophag-

schema's (Stark S, 187 IT.), eine Gruppe des Amphion mit einem

oder dem jüngsten Sohn , als Gegenstück zur Gruppe an dem
anderen Ende dieser Reihe? Wir sind eben ohni> irgend einen

Anhalt und können nach Relieben die Lücke ergänzen.

In der dritten Reihe, zu der wir uns jetzt wenden, über-

wiegt das weibliche Geschlecht in fben dem Masse ^ in dem in

der eben besprochenen Reihe das männliche vorherrschte: wie

dort neben den vielen Söhnen nur eine Tochter sich findet, so

hier nur ein Sohn. Derselbe {VI) ist links an den Anfang der

Reihe gesetzt, wie er vor den Pfeilen der Götter gleichsam aus

dem Rund der Scheibe hinauseilen wollte — doch auch ihn hat

ein Geschoss erreicht : er fällt auf das rechte Knie, wirft schmerz-

haft den Kopf zurück und fasst mit der Rechten nach der Wunde
im Nacken ; um den in die Seite gesetzten linken Arm flattert

die Chlamys, die im Fallen sich ungemein malerisch um den

Untertheil des linken weit zurückgleitenden Reines schlängelt.

Die Lebendigkeit der Bewegung, die Wahrheit des festgehaltenen

Augenblicks und die Schönheit des Linienflusses haben ihre

Wirkung bei den alten Künstlern nicht verfehlt — diese Figur

27) Vgl. Stark S. 243 (f. — Nach mciren Notizen 'die gewissenhaft

gemacht, aber nicht unfehlbar sind) sind an dem Exemplar no. 253 (mit

dem nicht richtig aufgesetzten Kopf: abg. bei Stark a. a. 0.) vielmehr

ergänzt: nur die l-'inger der rechten Hand Mund und Nase; der rechte

Aim und das linke Bein sind je zweimal gebrochen. An dem anderen

Exemplar uo.232 sind ergänzt die rechte Hand der Deltoides des rechten

Arms und die Nasc; hier und da sind Flicke eingesetzt, auch am Hals; der

Kopf richtig ganz um- und zurückgewendet.

28) Zur etwaigen Haltung des Ivopfes auf dem Relief sei dann aber

bemerkt, dass er natürlich nicht die Kichlung von no. 252 (vgl. Anm. 27)

gehabt haben kann.
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findet sich oft wiederholt: so auf dem Relief Canipana (Taf, V, 1)

und dem Relief der Villa Albani Taf. V, 2), und zwar beide Male

genau fast bis auf jede Falte des flatternden Mantels wiederholt.

Auf diesen beiden Darstellungen wird sein rechtes Knie durch

einen todten (schon besprochenen) Bruder, der vor ihm liegt

und neben den er hinsinken wird, verdeckt, wie es gewiss auf

dem Originalmarmor der Fall gewesen ist, während der Künstler

des Reliefs Gastellani durch das Zerreissen der Originalcomposi-

tion und Trennen der Figuren genöthigt war, der Gopie des Nio-

biden ihm fehlen jetzt der rechte Ellenbogen und das Gesicht)

das Knie hinzuzufügen ; im üebrigen copieite auch er die heir-

liche Figur so genau als möglich. Ausserdem ist uns diese Figur

zweimal noch in Einzelcopien erhalten geblieben: im Palazzo Go-

lonna (Anm. 11) und im Museo Kircheriano (Taf. II; vgl. unten

S. 92 fj . Die Originalfigur liegt ferner auch der bemalten Gypsfigur

und den verschiedenen Terracottenfiguren^'»^ zu Grunde, die sich

nach und nach in der Krim gefunden haben und zum Schmuck

von Ilolzsarkophagen gedient hatten : doch hat der oder viel-

nu'hr die Künstler dieser Figuren das Original frei benutzt und

den Mantel nach den Gesetzen ihres Materials einfacher drapiert.

Auch auf dem Relief Zambeccari (Taf. IV, 1) ist der Niobide rechts

vielleicht unter Hinblick auf die besprochene Figur entstanden,

wie schon Gonze (Arch. Anz. 1867 S. 91) bemerkt hat; nur

dass , um die Ha'uptunterschiede anzuführen , er dort von der

hinteren Seile dargestellt wird, noch nicht gestürzt ist und das

schöne Motiv der um das eine Bein geschlungenen Chlamys auf-

gegeben ist. Hinter dem Niobiden auf dem Gastellanischen Re-

lief liegen übereinandergethürmt die Leichen zweier Töchter: im

Gegensatz zu den beiden Jünglingsleichen, welche getrennt da

liegen, die eine in der Mitte der zweiten Reihe, die andere in der

I

29) Alle jetzt im Museum zu Petersburg: a. Aus Gyps (gef. 1832,: abg.

Ant. du Borph. cim. 67, 5; Stark Taf. 6 S. 204; vgl. Stephani CR. 1868

S. 60, 2. — b. Obertheil der Figur aus gebrannter Erde [gef. 1862): ubg.

Stephani CR. 1863 Taf. IV 5 S. 168 f. ; vgK 1868 S. 62, 5. — c. Ganze Figur

aus gebr. Erde (gef. 1867): abg. Stephani CR. 1868 Taf. II .'1 S. 64, 3. —
d. Zwei Fragmente (gef. 1867) derselben Figur: vgl. CR. 1868 S. 64, 4 —
e. Ein Fragment 'gef. 1867; derselben Terracottafigur : ebd. S. 64, .">. —
Nach Stephani CR. 1868 S. 59 sind die Figuren von 1862 und 1867 wahr-
scheinlich aus denselben Formen entstanden; die von 1832 ist (nach den

Abbildungen zu urtiieilen) jedenfalls aus einer andern Form: vgl. das

rechte Knie und die linke Hand.

1877. g
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untersten. Und zwar ist diese Aufeinanderschichtung der beiden

Madchenieichen sozusagen das eigenste Werk unseres Künstlers,

denn in dem Originalwerk fand er, wie sich gleich zeigen wird,

nur eine Frauenleiche, die unterste, welche ein ruhiges schönes

Bild 'des ianghinstreckenden Todes' gewährt. Sie [2] liegt auf

dem Rücken, dieFüsse leicht übereinander4i;eschlagen ; die Arme,

die jetzt abgebrochen sind , lagen über dem auf der unebenen

Fläche ein wenig herabhängenden Kopf, der linke gradeaus bis

unter den rechten Fuss der nächstbefindlichen Frau, der rechte wol

im Ellenbogen gebogen (für eine andere Lage fehlt es an Raum);

der Chiton hat sich auf der linken Schulter gelöst und lässt die

Brust frei, der Mantel liegt um den Unterkörper und über der

rechten Schulter — ohne heftige Bewegung ist sie umgesunken,

noch im Tode sanft und mild, wie es einem Mädchen geziemt.

Wie gewallsam liegen dagegen die Leichen der Brüder! Bisher

fehlte eine todte Tochter der Niobe im Denkmälervorrath grie-

chischer Kunst (vgl. Stark S. 309 f.) — hier haben wir ein

ebenbürtiges Gegenstück zu dem todten Jüngling ^oj^ der uns am

schönsten in München (no. 141: abg. Lützow Münch. Ant. 14;

u. a. m.) erhallen ist. Ueber dieser Niobide liegt auf dem Relief

Caslellani der Leichnam einer zweiten Niobide (5), das Gesicht

zur Erde gewandt; der rechte vorwärts gestreckte Arm ist ab-

gebrochen , sonst ist die Figur ganz vorhanden. Stellen wir die-

selbe auf die Füsse , so erkennen wir in ihr eine ganz genaue

Wiederholung3ij der zweiten Niobide rechts auf demReliefstrcifen

Gampana (Taf. V, 1), welche auf der Flucht gelroOen vornübersinkt

— derselben, 'die so gestellet ist, dass ihr Gesicht, und also auch

ihr Schmerz, durch den erhobenen Arm verdecket ist': Winckel-

mann (Kunstgesch. iX 2 § 30). Die Antwort auf die Frage,

welche der beiden Gopien das Original wiedergebe, unterliegt

keinem Zweifel : auf dem Relief Gampana ist die Bewegung der

30) Vgl. Stark S. 261 IT. — Ich bemerke, dass in der Wunde auf

der reclifen Brustseite des Florentiner Exemplars (no. 244: abg. Stark

Taf. 13, -2; u. a.) ursprünglicli ein Bronzcpfeil gesteckt liat.

31) Ob das Ende des um den linken Arm ilatternden Mantels vom

Künstler von Anfang an als allzu widersinnig gegen die liegende Stellung

weggelassen war, oder auf der Scheibe jetzt nur weggerieben ist, ursprüng-

lich aber vorhanden war (wie mir nach erhaltenen Spuren seines Saumes

[jenseits des S[)rungsl wahrscheinlicher scheint), vermag ich ohne Autopsie

jiicht zu entscheiden.
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ganzen Figur erklärt, die Stellung der Beine sowie der Wurf der

Gewandfalten und des weithinflatlernden Mantels gut motiviert;

auf dem Marmor Castcllani ist dies nicht der Fall. Der Künstler

des letzteren benutzte oder vielmehr verballhornisierte dieOrigi-

nalfigur zur Darstellung einer zweiten Frauenleiche — eine Be-

nutzung vorhandener Motive, wie sie freiei" und zugleich kühner,

um nicht zu sagen verkehrter, kaum gedacht werden kann und
oft nachweisbar sein dürfte.

Auf diesen Leichenhaufen folgen weiterhin nach rechts vier

Frauengestalten, die leider zum grössten Theil verloren gegangen

sind. Von der ersten sind uns nur der rechte beschuhte Fuss

mit einem Stückchen des Chiton und ein Theil des über ihrem

Haupte sich wölbenden Mantels erhalten, welchen sie entweder

mit den beiden Händen gefasst emporhielt — man vergleiche dazu

z. B. dasselbe Motiv bei der einen Niobide auf dem Sarkophag

in Venedig (Anm. 3) u. a. m. — oder der sich von den Armen
aus, um die er lag , infolge der heftigen Bewegung über ihr em-
porwölbte, wie z. B. bei der einen Niobelochter auf der Vase

Jatta (no. 424: abg. Stark Taf. 2; u. a.) oder bei der Niobe

selbst auf dem Sarkophagrelief im Lateran (Stark Taf. 19; vgl.

Anm. 16) u. s. w. ; eine dritte Möglichkeit, wie der Mantel ge-

halten gewesen sein kann , bietet eine mehrfache in gebrannter

Erde vorkommende Niobide aus der Krim (abg. Stephani CR.
1868 Taf. 2, 9 S. 65, 17; vgl. ebd. S. 63, 11 und S. 65, 18).

Wie aber diese Frau zu nennen sei, ist nicht zweifelhaft. Erwä-
gen wir , dass bei einer einigermassen vollständigen Darstellung

des tragischen Geschicks der Niobiden die Mutter nicht recht

fehlen darf und in der That nie gefehlt haben wird^^)- ferner,

dass diese Frau grade die Mitte einnimmt sowol in dieser Beihe

(jederseits von ihr sind drei Kinder dargestellt) als in den drei

den Sterblichen gegenüber den Gottheiten eingeräumten Flächen

der Reliefscheibe
; endlich dass sie durch den über ihrem Haupte

sich wölbenden Mantel besonders ausgezeichnet und äusserlich

32: Auch auf den Reliefs der Seitenschwingen am Thron des olympi-

schen Zeus vom Pheidias (Paus. V11, 2) wird doch wol Niobe mitdargesteiit

gewesen sein und zwar auf der Seite der Töciiter, während auf der Seite der

Knaben als Gegenstück etwa Aniphion angebracht war [ebenso Stark S. 1 n;

;

doch ist dies nicht sicher und konnten möglicherweise dort nur Artemis

und die Töchter, hier nur Apollon und die Söhne dargestellt gewesen sein.

6*
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hervorgehoben scheint — so dünkt mich in ihr nur Niobe zu er-

kennen zu sein, inmitten ihrer Kinder, deren Tod sie verschul-

det. Wunderbar ist, dass keins der Kinder zu ihr geflüchtet ist

und bei ihr Rollung sucht, wie in den weilnus meisten anderen

Darslellungen dieser Sage der Fall ist; ob schon der Künstler des

Originals sich diesen wirkungsvollen Zug hat entgehen lassen

oder nur der Copist unseres Reliefs die Mutter ohne Kind darge-

stellt, \\isscn wir nicht — jedenfalls war Niobe auf dem Relief

ohne engeren gruppenartigen Zusammenhang mit einem Kinde

dargestellt, wie der Augenschein lehrt. Denn die folgende Toch-

ter {4) slürzle, wie das i'echte Rein, welches nebst einem Theil

des Gewandes einzig von ihr erhalten ist, deutlich zeigt, von ihr

fort nach rechts hin und brach in die Kniee zusammen; das

Wenige aber, was von dieser Niobide noch erhalten, genügt

vollkommen, um ihre einstige Uebereinslimmung mit der ersten

Figur rechts auf dem Campanaschen Relief Taf. V, 1) auszuspre-

chen. Dagegen vermag ich weder für die folgende Tochter (5),

welche ebenfalls nach rechts hin forteilte und von welcher der

ganze Unterkörper bis ungefähr zum Nabel vorhanden ist , nocli

für die vor ihr auf der Flucht zusammensinkende Schwester (6'),

deren breit herabfallendes Mantelende nebst dem einen linken

Fuss erhallen ist, gleiche oder annähei'nd ähnliche Figuren

unter den bisher erhaltenen Niobiden nachzuweisen ; beide zu-

sammen werden niöglicherweise eine lose Gruppe gebildet haben^

indem die letzlere der anrleren entgegenstürzte und etwa von

ihr aufgefangen wurde? Vielleicht dass der Copist die herrliche

rühiende Gruppe, die den Mittelpunkt des Petersburger Reliefs

(Taf. V, I; bildet, aufgelöst hat, d. h. deren Figuren ausein-

ander gezogen und lose nebeneinander gestellt hat? Er hätte

dann nur beiden Figuren aus künstlerischer Rücksicht, um die

Geslallen voller zu machen, Mäntel beigelegt. Doch das sind

Alles nui' Veimulhungen, die leicht vermehrt werden könnten —
wir wissen über die Stellung dieser beiden Niobiden vorläufig

nichts; möglich, dass spätere Funde darüber genügende Aus-

kunft geben werden.

In der untersten Reihe, die wie die oberste nur zwei Figu-

ren — die Gruppe zählt äusserlich nur für eine Figur — enthält,

finden wir links den Pädagogen mit der jüngsten Tochter, rechts

den lA'ichnam des siebenten Sohnes. Die Gruppirung des Päda-

gogen mit der jüngsten Tochter ist auflällig: man erwartet nach
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den übrigen Niobiilendarslellungen eher den jüngsten Sohn oder

wenigstens einen der Söhne — doch ist auch auf der einen Sar-

kophagcomposition (vgl. Stark Taf. 19) ein zweiler Pädagoge

bemüht, eine niedersinkende Tochter zu stützen; an den Vater

Amphion aber zu denken, welcher hier sein jüngstes Töchterchen

zu schirmen suche , wie er auf dem eben erwähnten Sarkophag-

schema den jüngsten Knaben dem Verderben zu entziehen ge-

sucht hat und in der einen Terracotlagruppe dem Sohn Schutz

gewähren möchte (Stephani CR. 1863 Taf. 3, 2 S. 167; vgl.

1868 S. 62, 2), verbietet die äussere Erscheinung, welche, ohne

besonders ungriechisch zu sein, doch mehr dem Pädagogen als dem
König und Vater zusteht. Der bärtige Mann (das Profil ist zer-

stossen) trägt einen gegürteten Chiton einen langen bis zur Erde

reichenden Mantel, der um den Hals geknüpft ist, und Schuhe

— ob etwa Stiefel, bleibt dahingestellt, da das eine Bein nicht

sichtbar, das andere aber vom Knöchel bis zum Knie abgebro-

chen ist. Die Kleine (7 , die nur mit dem Mantel versehen zu

sein scheint, ist von links her zu ihm geeilt und legt die Rechte

um den linken Arm des Pädagogen, welcher denselben schützend

auf ihren Rücken und ihre dort befindliche linke Hand gelegt

hat; zugleich blickt er zu den Göltern empor, als wolle er um
Gnade für das Kind bitten, und streckt die Rechte vor. Die

Gruppe erinnert in der Stellung des Mannes an die Gruppe von

Soissons (Stark Taf. 16, 9. 10a), in der Stellung des Mädchens, bei

welcher es auf dem Relief nicht ohne gewaltsame Verschränkung

in den Hüften hergeht, an die Florentiner Niobe (Stark Taf. 10)

— doch nur für den ersten Augenblick, da bei aller Aehnlichkeit

im Grossen und Ganzen Alles verschieden und anders ist. Da-
gegen linden wir für die letzte Figur des Castellanischen Reliefs,

den todten Sohn [VII j^^j, der in kühner malerischer Verschrän-

kung über einem Felsstück gleichsam hängt, wieder im Peters-

burger Relief (Taf. V, 1) den sicheren Beweis, dass der Künstler

ihn entlehnt und zwar ziemlich genau entlehnt hat; dieselbe Figur

wiederholt sich auch noch in dem Bruchstück der Villa Ludovisi

(Taf. HI) . Alle drei Wiederholungen sprechen deutlich für die

33) Das Gewandmotiv, dass der Mantel verliüllend über den einen ge-

hobenen Fuss herabhängt , wiederholt sich auf dem Relief Castellani aucli

bei dem Sohn /!'; in den beiden Repliken dieses letzteren (Taf. IV, I u. V, 3)

ist der Fuss abgebrochen und daher nicht zu sagen , ob seine Originalfigur

es so aufwies.
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Berühinlhcit des Originalwerkes, dem sie sowie die meisten an-

deren Figuren der beiden Niobidendarstellungeu sowol des Reliefs

Campana als des neuen Reliefs Castellani entnommen sind.

Ueberblicken wir noch einmal^ kurz die achtzehn Figuren

der Reliefscheibe — ausser den vierzehn Kindern sind Apollon

und Artemis dargestellt und Niobe nebst dem Pädagogen — und
ziehen das Ergebniss der obigen -Untersuchung , so finden wir

sieben Figuren, die der Künstler des Reliefs Castellani mit an-

deren Niobidenreliefs genau gemein hat (Artemis ; die Söhne ///

IV VI und r//; die Töchter 3 und 4) . Und zwar hat er mit dem
Can)panaschen Relief (Taf. V, i) gemeinsam die fünf Figuren :

/// VI VII 3 und 4; mit dem Albanischen (Taf. V, 2) die drei

Figuren der Artemis und der beiden Söhne /// und VI; mit dem
Florentinischen (Taf. V, 3) und dem Bolognesischen Relief

(Taf. IV, 1) je die eine Figur des Sohnes IV, sodass für alle diese

Reliefs (vgl. auch noch Taf. II und Taf. III sowie das Relief-

bruchslück Colonna : Anm. II), deren vollständigstes die Marmor-

scheibe Castellani ist, eine gemeinschaftliche Quelle angenommen
werden muss. Auf dieses Originalrelief werden auch wol mit

ziemlicher Sicherheil — oder doch mit der Sichorheit, die in sol-

chen Dingen überhaupt möglich ist — einige derjenigen Figuren

des Reliefs Castellani zurückzuführen sein, die uns bis jetzt allein

nur auf ihm erhalten sind: z. B. der Apollon, der Sohn //, die

Tochter 2 ; die gleiche Annahme könnte auch für die anderen

Einzelfiguren des neuen Reliefs gelten : für die Niobe, den Sohn V
und die Töchter ö und 6 — aber diese letzteren Figuren sind

allzu sehr zerstört, als dass wir sie mit Erfolg in den Kreis der

Berücksichtigung ziehen können und dürfen. Etwas anders ge-

staltet sich die Sache bei den Gruppiruugen des Bruders mit der

Schwester (/ und /) sowie des Pädagogen mit dem jüngsten

Töchterchen (7), die vorläufig auch nur allein auf dem Relief

Castellani vorkommen und doch wol durch die Erinnerung an

die statuarischen Gruppen hervorgerufen und vielleicht unter

ihrem directen Einfluss entstanden sind. Denn auch auf dem
Petersburger Relief (Taf. V, 1) finden sich zwei Gruppen, die

ebenfalls auf dem Originalrelief gewesen sein können
; und zwar

wiederholt sich bekanntlich die eine dieser Gruppen — eine

Schwester fängt mit liebevollen Armen den zurücksinkenden

Bruder auf — auf einem geschnittenen Stein sow ie antiken Pas-
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ten^*), was jedenfalls für ihre Berilhmlheil und Belicl)llieit im

Alterlhuni sprichl. Wir haben also Auswahl, da alle vier Gru[)-

pen doch schwerlich auf dem einstigen Original vorhanden ge-

wesen sein werden und gewesen sein können. Da scheint mir

nun freilich die Entscheidung in ästhetischer Hinsicht nicht

schwer — ob sie aber auch desshalb das Wahre tridl, bleibt

ganz unsicher. Von den beiden Gruppen des Reliefs Castellani

macht diejenige der beiden Geschwister {T und 1) entschieden

einen sehr steifen Eindruck, der von der Lebendigkeit und Le-

bensfülle der anderen sicher entlehnten Figuren (z. B. Sohn ///

IV VI; u. a.) bestimmt absticht; auch die andere Gruppe ist

nicht allzu vollendet, wenngleich sie lebendiger und ursprüng-

lichergedacht ist als die erste; beide könnten daher sehr wol

von dem Copislen erdacht sein , welcher es ja fertig bekam , die

eine stürzende Niobide des Originals als Leiche (5) zu verwen-

den und die Artemis ins Blaue hinein schiessen zu lassen, statt

sie seiner Composition anzupassen. Dagegen entsprechen meiner
Meinung nach die Gruppen des Reliefs Campana (Taf. V, 1 ) den
höchsten Anforderungen der Kunst, vor Allem die Mittelgruppe

der beiden Schwestern, welche die (im Alterthum wie es scheint

berühmtere) Gruppirung zwischen der Schwester und dem Bruder

doch wol noch an Lebenswahrheit Zartheit und Schönheit über-

trifft; auch scheinen diese beiden Gruppen mit den übrigen Fi-

guren mehr aus einem Guss zu sein. Aber wenn sich so unserm
Gefühl nach die Schale zu Gunsten der Gruppen des letztgenannten

Reliefs neigt, so liegt darin durchaus keine Bürgschaft und kein

Beweis , dass sie einst dem Originalwerk angehört haben , wel-
ches möglicherweise dennoch die erst erwähnten Gruppirungen,

nur in vollendeterer Durchbildung, enthalten haben mag — oder

vielleicht auch gar keine Gruppen aufzuweisen hatte , sodass

die vorhandenen Gruppen vom Copisten theils selbst hinzu er-

funden wurden
, wie dies auf dem neuen Niobidenrelief Castel-

lani leicht denkbar ist, theils anderswoher entlehnt wurden, was
beim Relief Campana der Fall sein würde.

Eine weitere Frage , die sich aufdrängt , ist diejenige nach

der muthmasslichen Composition des Originalwerkes, welches uns

34) Abg. Stark Taf. III 2 (= Galt. Myth. 170, 621); Muller-Wieseler

D. a. K. II 36, 430; vgl. Stark S. 168 f. und meine Bemerkung in diesen

Ber. 1875 S, 207, 12.
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in so mannigfachen Copien — bald vollständiger wie im Relief

Castellani (Taf. I) oder im Relief Campana (Taf. V, i), bald bruch-

slückvveisc wie im Albanischen Relief (Taf. V, 2) im Relief zu

Bologna (Taf. IV, 1) oder auf dem verschollenen Florentiner Mar-

mor (Taf. V, 3), bald nur in einzelnen Figuren wie im Palazzo

Golonna (Anm. 11] Villa Ludovisi (Taf. 111) und Museo Kircheriano

(Taf. 11) zu Rom — Spuren hinterlassen hat. Steht das neue

Relief des Brittischen Museums oder das Relief in Petersburg dem
Original näher? Haben wir letzteres uns so bandartig componiert

zu denken, wie die meisten Reliefreste es geben, oder etwa nach

Art des Reliefs Castellani übereinander gruppiert? Diese letztere

Weise der Composition kennen wir ja als antik aus der Apotheose

des Homer und mit Recht ist schon in der Academy (1877 no. 273

p. 100) auf die Darstellung an der Thür des Palatinischen Apol-

lontempels hingewiesen worden , den Augustus aufführen liess

(Mommsen Res gestae divi Aug. p. 51 s.) und dessen Herrlich-

keiten Properz kurz und doch ausführlich beschreibt (HI [H] 31).

Da sah der Dichter auf den beiden Flügeln der Thür aus Elfen-

bein geschnitzt (12: Libyci nobile dentis opus) hier den Unter-

gang der Kelten, dort den Tod der Niobiden (13 s.) :

altera (sc. valvarum) dejectos Parnasi vertice Gallos

altera maerebat funera Tantalidos.

Wie auf dem einen Thürüügel dargestellt war: oben auf der

Höhe des delphischen Berges ApoUon, die Aegis schüttelnd gleich

dem Urbild des ApoUon Belvederc oder Pfeile schiessend , viel-

leicht unterstützt von der Schwester , die in der Kunst auch da

an seiner Seite zu stehn pflegt, wo die Sage nur den Bruder

allein thätig nennt ^•^), an den Abhängen des Berges aber die

herabstürzenden fliehenden vernichteten Gallier, ähnlich in Stel-

lung und Bewegung einigen der erhaltenen Keltenstatuen (vgl.

L. B. Mon. deir Inst. IX 19, 1 ; 2; Mitth. des atheh. Inst. I 7) —
so in synnnetrischer Anordnung auf dem anderen Flügel der

Untergang der Niobiden : auf der Kuppe des Berges, den wir als

den Kithäron aufzufassen haben 36) ^ stehen die beiden Letoiden,

33) Vgl. z. B. bei Orestesdarslellungcn : Neap. Vasens. 3249; Overb.

Sag. 29, 7; u. a. — bei Marsyas: Neap. Vasens. 3231 ; Cat. JaUa 1093;

1364 ; 1300 ; u. a. — hei dem Dreifussraub : Stephani CR. 1S68 S. 49 f. —
bei dem Tod des Python : Glid. E(r. Sp. 291 A — u. a. m.

36) Vgl. Apollod. III 5, 6, 3; u. a. m. — Wenn Stark S. 139 auch an
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voidcrhoiule Pfeile sendend, an den Abli;intr(>n (lüehlend und
fallend die Söhne und Töchter der Niobe ^vgl. iiuch Slark S. 139,

der auch schon auf die Apotheose des Homer verweist;. -Was der

Dichter unserer Phantasie überlässl, führt die Marmorscheibe

allein uns sichtbar vor: so ungefähr, daran könnte nur Hyper-
kritik liitleln, wird die elfenl)cinerne Reliefdarstelluni^ am Pala-

linischen Ileihgthum einst coniponiert gewesen sein '";. Aber das

Original unserer Scheibe und der anderen Reliefs kann sie nicht

gewesen sein — aus zwei wie njich dünkt zwingenden Gründen.
Jene Elfeubeinreliefs sind schwerlich erst unter August gefer-

tigt, sondern wol wie die meisten übrigen Kunstwerke des Tem-
pels =^^) alte herbeigeschleppte griechische Arbeiten

, immer aber
natürlich erst nach dem Jahre 279 v. Chr. Geb. (Ol. 125, 2', in

welchem Delphi wie durch ein Wunder vor den gallischen Hor-

den gerettet wurde, gemacht worden; ob von Stratonikos aus
Kyzikos

,
was Brunn (Gesch. der gr. Künstl. I S. 444) vermu-

thet, ist sehr wol möglich, aber nicht zu beweisen, ebenso wie
auch Slark's Vermuthung (Niobe S. 140 ff.), dass sie ursprüng-
lich im aeolischen Kyme sich befunden hätten, sehr wol möglich,

aber unbeweisbar ist. Sicher aber waren sie spateren hellenisti-

schen Ursprungs und verläugneten gewiss nicht den Charakter

ihrer Zeit — unsere Reliefs aber verweisen ihr Original, welches
wir nach einzelnen mehrfach und genau wiederholten Figuren

stylistisch ziemlich sicher ansetzen können , in die Zeit kurz vor

Alexander dem Grossen oder bald nach seinem Tode , etwa in

den Sipylos denkt, so streicht den AI. Schmidt jetzt im Hygin p. 42, 19 (wo
er als Ort des Todes angegeben wirdj als spateren Zusatz.

37) So kann man sich auch den Schild verziert denken , welcher nach
Statius mit demUntergang derNiobiden geschmückt war : Theb. VII 351 ss.

und Lactantius zur Stelle.

38) Es -werden uns die folgenden erwähnt (vgl. auch Becker Hdb.
röm. Alterth; I S. 426 f.; Stark S. 141 f.): Apollon (des Skopas : Prep.

III [II] 31,6 und 1 6 ; Plin. Nat. Hist. 26 § 25) — Leto (des j. Kephisodotos

:

Prop. 1. c. 15; Plin. 36 § 24) — Artemis (des Timotheos : Prop. Y. c. 15:

Plin. 36 § 32) — Signa in fastigio (des Bupalos und Athenis: Plin. 36 § 13)

— Stiere (des Myron : Prop. 1. c. 7 s) — Lychnuchus pensilis (aus Kyme :

Plin. 34 § 1 4) — Apollocoloss (in der Bibliothek ; aus Etrurien : Plin. 34 § 43).

Da werden dann wol auch Danaos und die Danaides zwischen den Säulen
der Porticus (Prop. 1. c. 4; Schol. Pers. II 56; cf. Ovid. Amor. II 2, 4;

Trist. III 1, 61 s) und ihre Gegenstücke, die Sohne des Aegyptos (nur er-

wähnt bei Schol. Pers. II 56) , sowie der 'currus solis supra fastigia', den
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den Zeilraum zwischen Ol. 110 und 120 (340— 300; v. Chr. so).

Ferner aber — und das giebl meinei" Ucberzeuguny nur noch

den Ausschlag gegen die etwaige Annahme, dass jener Thürflügel

das Original unserer Reliefs ist— sind die Figuren der schiessen-

den Gottheiten , sicher wenigstens die Figur der uns zweimal in

gleicher Stellung überkommenen Artemis, einer berühmten und
bekannten (weil oft copierten) Composition entlehnt , in w elcher

unzweifelhaft die Götter auf gleicher Fussebene mit ihren Opfern

standen und ihre Pfeile nicht abwärts auf unterhalb ihrer befind-

liche Ziele zu richten hatten (wie das in dem elfenbeinernen Re-

lief des palatinischen Tempels doch der Fall gewesen sein muss
!),

sondern gradeaus schössen auf die vor ihnen auseinander stie-

bende Schaar der Niobiden. Während die übrigen Copisten, de-

nen wir das Relief Campana (Taf. V, 1) das Relief Albani (Taf.

V, 2) und die anderen Darstellungen verdanken, diese horizontale

friesartige Richtung der Originalcomposition beibehielten, sah sich

dagegen der Künstler des Castellanischen Reliefs, vielleicht in Er-

innerung au den Thürflügel des palatinischen Tempels oder sogar

unter seinem bestimmten Einfluss, veranlasst, die Höhencomposi-

tion anzuwenden und die einzelnen Figuren seines berühmten

Originals statt alle nebeneinander, vielmehr theilweise überein-

ander zu stellen und anzuordnen — eine Aufgabe, die er so gut

und so schlecht es seine Fähigkeiten erlaubten, gelöst hat.

Damit aber, dass die allen diesen aus römischer Zeit stam-

menden Reliefs zu Grunde liegende Originalcomposition etwa ein

Friesstreifen aus der Zeit des grossen Alexander gewesen , wer-

den wir uns vorläufig begnügen müssen ; das ist eine ziemlich

sichere Vermuthung, die kaum Widerspruch erfahren düi'ftc.

Möglich, sehr möglich freilich, dass die Niobidendarstellung,

die Pausanias in dem kleinen noch heute vorhandenen Grotlen-

heiligthum grade über dem dionysischen Theater zu Athen sah

und die doch wol ein Relief war (Paus. I 21, 5; vgl. Stark

S. 112 fT.], diese Originalcomposition gewesen sei: da dies Ilei-

ligthum inschriftlich zuerst 320 v. Chr. (Ol. 115, 1) auf Veran-

lassung und Kosten des Thrasyllos aus Dekeleia künstlerisch

nur Proporz (1. c. I-I) crwälint, schwerlich erst zur Zeit des Augustus ge-

macht, sondern auch schon ältere Werke sein. Ausserdem war die Dakty-

liothek des Marcellus dort aufljcwahrt: Plin. 37 § 11.

39) Ebenso Stark S. 176.
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geschmückt wurde ^'^', dann 271 v. Chr. (Ol. 127,2) von seinem

Sohne weiteren Schmuck erhielt ^^j — so wird vielleicht auch

die dortige Niobidendarstellung in der Ztvisehenzeit, etwa um
300 vor unserer Zeitrechnung (01.120) entstanden sein, und

dies stimmte ja trefflich zu dem Zeitansatz, den wir oben aufge-

stellt haben! Aber alles dies ist nur wie gesagt möglich; wir

gewinnen eine Kette von Möglichkeiten, aber damit nichts Siche-

res für die Niobidenrelicfs , die uns noch erhalten sind. Noch

eine andere Möglichkeit will ich andeuten, die sich aufdrängt,

wenn man die — theils aus wirklichem Mangel an Erflndungs-

kraft entstandene , theils durch die damals stark um sich grei-

fende künstlerische 'vis inertiae' geförderte — überaus rege Re-

production und stylgemässe Verwendung aller Kunstmotivo und
Kunstwerke in der hellenistischen Zeit in Betracht zieht. Der

Künstler des palatinischen Reliefs , der für die neue Darstellung

der KeUenscene neue Figuren erfand oder kürzlich geschafTene

Statuen dazu verwenden mochte , kann für die Niobidendarstel-

lung sehr wol vorhandene Werke gleichsam geplündert und aus

älteren Werken die eine oder die andere Figur entlehnt haben—
wie wir dergleichen bei dem ziemlich gleichzeitigen Relief des

ApoUonios von Priene ja auch beobachten. Da mag er nun ein

berühmtes älteres Niobidenwerk benutzt haben und dieses mag

"

dasselbe gewesen sein , das den obigen erhaltenen Reliefs zu

Grunde liegt. Sehr wol könnte dann dieses ältere berühmte

Werk jenes eben aus Pausanias angeführte sein, das wir bald

nach Alexander des Grossen Tode gefertigt annehmen durften—
es könnte aber auch irgend ein anderes W^erk derselben Epoche ^2)

sein, von dem wir zufällig nicht wissen, dessen Herrlichkeit uns

40) Vor allem mit einem sitzenden überlebensgrossen Dionysos, der

auf dem Schooss jenen von Pausanias erwälinten Dreifuss hielt (i 21, 5:

TQlnovg öt STisart xai tovto) [to) anriXaib)] " xrl.) und jetzt im Brittischen

Museum sich findet: Anc. Marbles IX ^ ;
Müller-Wieseler II 32, 362.

41) Vgl. CJGr. 224; 225 und 226; Stuart-Revett Ant. of Athens II

cap. 8 ; u. s. w.

42) An ein Werk früherer Zeit — z. B. an die Reliefs mit Niobiden-

mord , die Pheidias auf den beiden Seitenschwingen des Zeusthrons zu

Olympia angebracht hatte (Paus. V -H , 2) — ist natürlich des Styls wegen,

welchen nach derUebereinstimmung aller Copien das Original gehabt haben

muss, nicht zu denken; vgl. ebenso Stark S. 175 f. (bei Beurtheilung des

etwaigen Originals vom Relief Campana].
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aber in den vielen erhaltenen Copien und Beniitznnuen ;ius der

besten römischen Kaiserzeil Ijlendend enlgegenslrahll. \Vir

müssen und können uns mit diesen Reflexen begnügen, N\iihrend

uns der Ausgangspunkt des Lichtes vorläufig oder für immer
verborgen bleibt.

Ueber die Verwendung der Marmorscheil)e Gastellani ver-

klag ich nichts zu sagen, was mich befriedigte. Um, wie die

kleinen häufig vorkommenden Marmordisken 43j^ zum Schmuck
zwischen Seulen aufgehängt zu v^erden , scheint mir ihr Umfang

(3 Fuss 2 Zoll Durchmesser) doch allzu gross, selbst wenn man
an die Peristyle von Tempeln denken wollte, — weniger spricht

dagegen, dass sie nur auf einer Seite verziert ist, was auch bei

den kleinen Disken hier und da voikonmil; man müssle dann

noch einen Bronzereif, der sie umspannte, annehmen mit Oehse,

an dem sie hing. Vielleicht (so möchte ich vielmehr vermuthen)

war sie als Bild in eine Wand eingelassen, wie es mit jenen

grossen Reliefs der Fall war, deren bedeutendste Reihe sich im

Palazzo Spada findet (Beschr. Roms III 3 S. 441 ff.; Braun

zwölf Basreliefs Taf. 1 ff.), wobei die runde Form (imago clu-

peala) keine Schwierigkeil machen würde. Oder war der Mar-

mor etwa eine Tischplatte (orbis — monopodium) in einem apol-

linischen Ileiliglhum ?

Mag aber die Verwendung der Marmorscheibe Gastellani für

uns nicht mehr bestimmbar sein, immer ist sie ein auserlese-

nes Blatt mehr in dem vollen Antikenkranz , den das Brittische

Museum schon besitzt, und ihre Reliefdarstellung des Untergangs

der Niobiden eine unschätzbare Bereicherung unseres antiken

Denkmälervorrathes.

2.

(Tafel U und III.)

Als das Königreich Italien 1870 auch von dem Museo Kirche-

riano im Collegio Romano der Jesuiten zu Rom Besitz nahm und

es neu gestaltete, wurde unter Anderem in einer Rumpclkammer

43) Eine leicht zu vermehrende Anzahl (no. 27—29 sind modern:

Gaedechens Ant. zu Arolsen S. 27 ff.) hat Wcicker gesammelt: Alle

Denkm. 11 S. 122 ff.; über die Verwendung ebd. S. 142 IL; uiigczierte

Rückseiten ebd. S. 142.
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eine grosse Menge von Antiken jeder Gattung gefunden, wclclic

die neue Verwaltung nach und nach gesichtet und aufgestellt hat.

Darunter befand sich auch das Marinorfragnient, welches auf

Tafel 11 nach einer Zeichnung ^^; von E. Eichler zum ersten Mal

abgebildet ist. Die Höhe beträgt 0,25 Meter; das Relief erhebt

sich bis zu 0,0'i
;
quer durch den Leib ist das Bruchstück, an

dein nur die Nasenspitze ergänzt ist, gebrochen. Die Arbeit ist

niclit übel; das Wenige, welches erhalten ist, ist gut ei-hallen.

Dass wir hier eine Replik des Niobiden vor uns haben, wel-

cher auf dem Campanaschen Relief (Taf. V, 1) dem Bruchstück der

Villa Albani (Taf. V, 2) und drittens der Marmoischeibe Castel-

lani (Taf. I) uns ganz erhalten geblieben, leuchtet sofort ein

trotz den argen Verstümmelungen, die alle Extremitäten erfahren

haben. Auf eine vierte Replik im Palazzo Colonna
, welche wie

das hier veröffentlichte Bruchstück nur die Figur allein giebt,

haben schon Platner (Beschr. Roms III 3 S. 170) Stark und
Klügmann vgl. Anm. H) hingewiesen; andere Niobidenfiguren,

die gleichfalls auf das Original dieses Niobiden zurückgehn oder

von ihm beeinflusst scheinen , habe ich schon oben S. 81 ange-

führt. Alle diese Repliken zeugen von der Berühmtheit und Be-
liebtheit der Figur im Alterlhum, was ich nur sehr begreiflich zu

finden vermag. Denn an Fidle und Lebenswahrheit der Bewe-
gung, an Schönheit und Vollendung der Linien, an Wiedergabe
und Ausdruck der inneren Aufregung stellt sich die Erfindung
dieser Figur ebenbürtig der Gestaltung zur Seite, welche wir in der
Niobide Chiaramonti nie genug bewundern können (Stark

Taf. 12). Die angstvolle entsetzliche Hast der Flucht, das plötz-

liche Zusammenbrechen der vom Todespfeil erreichten Gestalt,

das instinktmässige Greifen nach der Wunde , das zum Himmel
gewandte Antlitz mit dem vorwurfsvollen Schweigen gegen die

rächende Gottheit, dabei die frische .lugendlichkeit des Opfers—
alles vereinigt sich zu einem Gesammtbilde, das besser geschaut

und gefühlt als lang beschrieben wird, und vollendeter nicht ge-

dacht werden kann.

Noch ein anderer Niobide der Marmorscheibe Castellani und
des Reliefs Cam|)ana ist uns in einer Einzelfigur erhallen, die

sich in der Villa Ludovisi zu Rom befindet und zwar im soc.

44) Feh konnte dieselbe durch die Bereitwilligkeit der Herren Hen-
zen und Heibig aus den Mappen des Instilufs erstehn.
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Belvedere, im Saale der Aurora des Guercino, über der Ein

-

gangstliür. Zuerst, soweit ich festzustellen vermag, wird dies

Bruchstück kurz erwähnt von E. Braun (Bull, dell' Inst. i848

p. 88) und von Stark (S. 175), dann genauer beschrieben von

Klügmann (Bull, dell' Inst. 1864 p. 125). Ich verdanke es der

Bereitwilligkeit des Herrn Prof. Heibig, dass ich auf Tafel III

die bisher unedirte Figur veröfrentlichen kann, nach einer alten

Zeichnung Riepenhausen's, welche Herr Dr. Th. Schreiber noch-

mals mit dem Original verglichen hat. Derselbe schreibt dazu

:

'Die Figur ist (von der rechten Fussspitze zur linken Hand)

0,42 M. lang; grösste Relieferhebung ungefähr 0,06j; weisser,

italienischer Marmor. Ergänzt sind der kleine Finger der rech-

ten Hand und der Reliefgrund mit Felsboden. Alt die ganze

Figur, ihr Gewand und die mit den Extremitäten zusammen-
hängenden Felsstücke. Die Oberfläche des Marmors ist durch-

gängig überarbeitet. Von anschliessenden Figuren ist nichts er-

halten . Ueber die Herkunft dieses Reliefs habe ich keine Nachricht

gefunden'.

Die Figur entspricht vollkommen dem Todten zwischen den

beiden zusammensinkenden Töchtern der Niobe rechts auf dem
Petersburger Friesstreifen (Taf. V, i) oder in der untersten

Reihe des Reliefs Castellani (Taf. I) ; nur geringe Verschieden-

heiten sind zwischen den drei Repliken vorhanden, aus denen

hervorgeht, dass die Figur Ludovisi und die Copie auf dem Re-

lief Castellani sich näher stehen und mehr übereinstimmen,

während die Darstellung auf dem Relief Campana von diesen

])eiden und also wol auch vom einstigen Original abweicht. Bei

jenen beiden ist das eine Ende des Mantels — das andere liegt

verdeckend über dem linken Fuss — unter den schlaft" herab-

hängenden Armen sichtbar : der Jüngling hat das eine Mantel-

ende, wie es nur natürlich ist, beim Fallen mit vornübergerissen
;

auf dem Londoner Relief fällt es noch in breiten Falten malerisch

unterhalb des linken Armes herab, im Ludovisischen Bruchstück

liegt es jetzt nur noch zwischen den beiden Armen. Auf diesem

letzteren fallen die Haare des kopfüber gestürzten Jünglings na-

turgemäss abwärts und das Gleiche scheint bei dem jetzt grössten-

theils weggebrochenen Kopf des Castellanischen Reliefs der Fall

gewesen zu sein. Anders auf dem Relief Campana : da verschwin-

det die Hälfte des Mantels unmotivirt und gegen das Naturgesetz

fällt das Haar nicht abwärts, sondern bleibt glatt anliegend; da-
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gegen stimmt die seitliche Lage der rechten Hand auf ihm ül)er-

ein mit dem Castellanischen Relief, während bei dem Niobiden

Ludovisi die ganze innere llandnäche der Rechten sichtbar ist.

An i<einer Figur dieser Niol)idendai'stellung tritt das male-

rische Element deutlicher zu Tage als an der Lage dieses Todten :

die kühne Verschränkung des Körpers und das Augenblickliche

der Lage — denn im nächsten Augenblick muss er vornüber

herabfallen — sind l)ewunderns\verth, überschreiten aber die

Grenzen des Reliefstyls^^), den die anderen Niobiden einhalten;

eine gewisse Gesucht heit und Ueberreizlheit in der Erfindung

scheint mir diese Figur nicht zu verleugnen.

3.

(Tafel IV, 1.)

Auf das Niobidenrelief im PalazzoZambeccari hat, wenn ich

nicht irre, zuerst Thiersch aufmerksam gemacht und es kurz

erwähnt (Reisen S. 361 f.) ; dann hat Conze es genauer be-

schrieben (Arch. Anz. 1867 S. 91) und zugleich mit Recht

Starkes sonderbare Vermulhung zurückgewiesen , dass Thiersch

sich geirrt habe
, wenn er von zwei Söhnen der Niobe spreche,

da es vielmehr eine Tochter und einen Sohn vorstelle und iden-

tisch sei mit dem Relief, das sich früher bei Cerelani in Florenz

befunden und von Stark veröffentlicht ist (Taf. 4a, 2. S. 176f;

wiederholt auf Taf. V, 3). Mir wollte es nicht gelingen , an Ort

und Stelle das Relief zu sehen ; um so dankbarer bin ich meinem

Freunde, Herrn I^rof. E. Rrizio in Rologna , für die mannigfache

Mühwaltung, der er sich bereitwilligst unterzogen hat, um für

mich eine Zeichnung fertigen zu lassen, welche der Abbildung auf

TafellV, 1 zu Grunde liegt. 'lila voro primitive dellefigure (schreibt

er) dovea essere molto buono e sentito; ma gli orribili ritocchi a

cui furono sotloposle dal scapello moderno^ß) hanno fatto perdere

/f5) Stark (S. 172) verweist auf eine ähnliche Stellung am Fries des

sog. Theseion (abg. z. B. Müiler-Wieseler I 21, 109; u. a.) — aber wie

viel ruliiger und gehaltener ist die Lage dieses Todten (dessen Vorbild

Guiiitt Theseion S. 24 aus Versehen in der Parlhenonmetope Michaelis

11128 sucht; der Todte dieser Metope könnte nur Vorbild des anderen

Todten am Ostfries des Theseion sein) gegen den Niobiden !

46) In einem früheren Briefe heisst es: 'le figure non sono restaurale,

ma ritoccate in piü punti, anzi per quasi tutla la persona , e se ne vedono

chiarissiiiie le tracce'.
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loro molto della freschezza originale. Ristauri non ve nc sono :

il solo pezzo air eslremila inferiore fra il piede sinislro del Nio-

hide slante ed il drappo di quello in ginocchio e riportalo in

gesso; e l'ho fallo indicare anche nel diseguo, dove noterä pure

accennala la rollura all' angolo a sinislra di chi guarda. Le di-

mensioni del rilievo sono di m. 0,44 per 0,44.' Wenn mein ver-

ehrter Freund weiterhin bemerkt : 'questi due Niobide sono l'a-

vanzo di qualche sarcofago, il che e provalo anche dal rilievo

niolto allo delle figure', so vermag ich ihm darin nichl unbedingt

beizustimmen, sondern bin geneigt, dies Bruchstück eher für das

Ueberbleibsel eines Frieses oder einer anderen ähnlichen Verzie-

rung zu halten , da unter den erhaltenen Sarkophagen griechi-

scher wie römischer Kunstzeit sich keine Analogie darbietet''^).

Auf dem Bruchstück in Bologna sind zwei Niobiden erhal-

len. Der eine, links vorn Beschauer, ist eine in den Darstellun-

gen dieser Sage bekannte Figur: sie wiederholt sich auf der

Marmorscheibe Caslellani (Taf. I), deren vierter Sohn auf das-

selbe Original zurückgeht, von dem die hier dargestdlte eine

Gopie ist, und ebenso auf dem jetzt verschollenen Relief in Flo-

renz (Taf. V, 3j, welches überhaupt nn"l dci" hier zum ersten Mal

veröffentlichten Darstellung stylistisch die grösste Verwandtschaft

gehabt zu haben scheint. Oben S. 79 ist auch schon auf die ent-

fernte Aehnlichkeit hingewiesen worden, die zwischen den Ge-

wandmotiven dieses Niobiden und des sog. Narciss in Florenz

(Stark Taf. 13, 3j besteht, ohne dass deshalb jedoch an

eine Entlehnung gedacht werden dürfte; vielleicht kannte aber

der Künstler des Originalreliefs, auf das unsere Gopien zurück-

gehen . jene Statue und l)ildele ihr Gewandmotiv stylgemäss für

seine malerische Reliefcomposilion durch. Der zweite Niobide

ist in der Reihe der hier in Betracht kommenden Reliefs eine

neue Erscheinung : er eilt — ganz in Rückenansicht: das Ge-

sicht ist nur zwischen dem gebogenen rechten Arm hindurch ein

wenig sichtbar — nach rechts vom Beschauer hastig von dannen,

um seinen linken Oberarm datiert in der Luft die Ghlamys, die

rechte Hand legt er auf den Nacken , wo ihn eben der Pfeil ge-

troffen hat. Schon Conze hat darauf aufmerksam gemacht,

dass die Figur mit wenigen Acnderungen dasselbe Motiv nur von

hinten gesehen wiedeiholl, das wii- in di-m Bruchstück desMuseo

47] Vgl. Malz Arch. Ztg. iSl'i S. 12 (1.
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Kirohcriano Taf. II) und auf der Marmorscheibe Castcllani (Taf. I)

zu Anfang der drillen Reihe in neuen Repliken kennen gelernt

haben : ausser der Rückenansicht ist die Bewegung des linken

Arms und dadurch die Wiedergabe des Mantels eine andere ge-

worden und ferner ist der Jüngling noch nicht zur Erde gestürzt,

sondern eilt wie ein gescheuchtes Wild vorwärts. Der Künstler

des Reliefs in Bologna mag jene andere Figur in Vorderansicht

gekannt und verwerlhet haben — hat dann aber ihr Motiv so

selbslständig aufgefasst und wiedergegeben , dass er eine neue

Gestalt geschaffen hat, die in der Erfindung an malerischem

Effect nichts zu wünschen lässl und den übrigen Niobidenfiguren

wenig an Lebenswahrheit und an \Vii-kung nachsteht.

Was Stark (S. 176] von dem Florentiner Relief (Taf. V, 3)

sagt, dass es 'eine Uebergangsslufe einnehme zwischen dei- ersten

rein griechischen Friesbildung und den späteren römischen Sarko-

phagreliefs', gilt auch von dem Relief Zambeccari. Zu bedauern

ist, dass jenes nur in Zeichnung erhalten zu sein scheint, dieses

völlig mit dem Meissel übergangen ist, so dass wir über die

wahrscheinliche Vermulhung gleicher l'^nlslehungszeit nicht hin-

ausgehen können; beide Bruchstücke werden schwerlich zu ein

und demselben Werke gehört haben, da sie je eine Figur gemein-

sam haben — aber beide gehen auf ein Original zurück, das

wiederum mit dem Niobidenrelicf Caslellani (Taf. I und dem
Campanaschen Relief Taf. V, 1 aus gleicher Quelle schöpfte.

Aber während diese dem griechischen Urbild im Styl näher

stehen, entfernen sich, wie es scheint, die beiden Bruchslücke

oder wenigstens das Bologneser Fragment von demselben durch

ein gewisses Etwas, das Brizio 'carattere energico e forzato' der

Figuren heisst, ich römischen Realismus nennen möchte , in den

der Künstler die griechischen Idealgestalten übei'tragen und um-
gesetzt hat.

4.

(Tafel IV, 2).

Die Niobidendarslellung, die auf der Tafel IV. 2 zum ersten

Mal veröffentlicht wird^''), ist wenisei' durch Neuheit oder Schön-

4,s Nach einer Zeichnung von G. Mariani, die ich durch die Bereit-

willigkeit der Herren Henzen und Helbie; aus den Mappen des Insliluls

erstehn konnte.

1877. •:
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heil anziehend, ais durch den Orl. an dem das Relief gefunden

wurde — nämlich in dorn allen ehrwürdigen Heiligthum der

Diana Nomorensis von Aricia. Es ist Rosa's Verdienst, die Stelle

tles Tempels sowie seine üeberresle am See von Nemi zuerst

sicher bestimmt zu haben (Mon. ed Ann. 1856 p. 5 ss. Tav. II);

innerhalb der grossen viereckigen Area, die sich vor dem Tem-
pel nach dem See zu öffnete, aul den anderen Seiten aber durch

einen aus Nischen gebildeten Periljolos eingeschlossen war. fand

man 4'' Herbsl 1H70 durch Zulall das fr-iesartige Bruchstück der

iNiobidendarstellung sowie einige Inschriften , die Ilenzen er-

läutert hat (Bull, deir Inst. 187 I p. 1853 ss. ; Hermes VI S. 6 ff.):

die eine Inschrift, ein Inventar von Kostbarkeiten, lehrt uns, dass

innerhalb des Peribolos kleinere Tempel (fana; der Isis und der

Bubastis standen. Ob das Friesfragmenl etwa einen derselben

geschmückt oder als Verzierung der Area gedient habe, ist nicht

zu bestimmen ; sicher ist nur , dass es unzweifelhaft dem Tem-
pelbezirk der Diana Nemorensis zugehörte, was nicht von allen

Monumenten gilt, die als im Tempelhain der Diana gefunden be-

zeichnet werden^"). Wie gut grade die Niobidensagc zum

Schmuck eines Dianatempels sich eignet, hat schon Ilenzen

(Bull. 1. c. p. 54) mit Recht betont; das Relief darf als ein neuer

Beweis dafür gelten, dass man den figürlichen Schmuck des Tem-

pels und des Tempelbezirks nicht ungern in mehr oder weniger

49, 'Und zwar liciieiiüber der er>len Nisclie an der südösUicheii Seite'

Hcnzeii Hermes VI S. 6.

50j So sind z. B. die bei Toniasiiii de Donariis ,= üiacvius Tlies. Ant.

lom. XH p. 737 ss.) im Nacidrag zu cap. 11 abgebildeten Anluven aus dem
Heiligtlium der Diana Neinorensis 'in Cxntbiano prope Nemus Aricinum'

d. i. bei Gcnzano gefunden. — Auch z, B. das 1781» oder 1791 gefundene

arcliaisclic Relief des Museum Despuig (Hübner Ant. Bildw. zu Madrid

no. 772: abg. z. B. Sickler Aimanach 1 S. H'-'y; Gell To[)ngr. of Rome
;

Arch. Ztg. 1849, 11, 1; Welcker A.D. 11 S, 14; Overb. Üall. 28, 8 und

Gesch. der Plast, no. 25 ; vgl. Lucidi Mem. di Ariceia p. 97 s. ; Nibby

Analisi II p. 39-2; u. a.) und der sog. Virbius in derGall. de' Vasi e Cande-

labri im Vatican (no. 200: abg. z. B. Visc. PCI. 111 39; Muller-Wie,seler

II 16, 181 ; u. a. vgl, Zoega Bassir. I p. 236, 27; Braun Mus. Ruin. S.

498, 20-2; u. a.
;
gewiss nur eine archaistische Apollonslalue .') sind im alten

Aricia, dem sog. Vallcriccia vgl. über den dortigen späten kleinen Tempel:

Nibby Analisi I p. 254; Abeken Ann. 1840 p. 23 ss. ; u.a.] gefunden

worden und gehörten also nicht zum Tempel der Diana Nemorensis von

Aricia, wie wo! hier und da angenommen wurde. — ü. a. m.
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direclonZusauiinenlianii''' mit der Gotlheil setzte, welcher das Hei-

liglhum geweiht wai". Das Rehef, aus weissem Marmor, ist 0,31

Meter hoch und hat noch 0.45 Breite ; die Arbeit ist miltelmässig.

Oh es sich jetzt im Palazzo ürsini zu Rom befindet, vermochte

ich nicht festzustellen.

Links vom Beschauer sitzt auf einem Felsslück •''- die pfeil-

schiessende Schwester des Apollo, nach rechts gewandt: die

weibliche Brust und die weibliche Haartracht sichern das Ge-

schlecht der Gottheit, die man sonst wegen der fast völligen, an

Diana ungewöhnlichen IS'acklheit lieber für Apollo halten würde :

sie ist nämlich nur n)it einem Mantel versehen, welcher vom linken

Oberarm aus über den er mit einem Ende herabhängt^ über dem
Rücken liegt und dann über den rechten Oberschenkel zwischen

den Beinen herabfallend Gesäss und Scham bedeckt. Ich wüsste

— von den Darstellungen der Aktäonsage abgesehen, die Nacktheit

erforderten— aus griechischen und römischen Kunstwerken keine

zweite Artemisgeslalt nachzuweisen , die so gewandlos wäre
;

nur in der etruskischen Nacktheit über alles liebenden Kunst ist

vereinzelt'-*) auch die keusche Tochter der Leto ihre Körperreize

ganz entblössend dargestellt. Ebenso sonderbar wie ihre grosse

Gewandlosigkeit ist ihr ruhiges Sitzen beim Mord der Niobiden,

dem auf dem anderen verlornen Ende des Frieses natürlich wol

ein sitzender Apollo entsprochen hat — auch hiei für kann ich

als Analogon nur ein etruskisches Monument anfuhren, den Sar-

kophag aus Toscanella. welcher jetzt in das MuseoGregoriano zu

Rom versetzt ist (Stark Taf. 9, 2; vgl. Anm. 18): da sitzen

auf der Vorderseite rechts und links an den Ecken i'uhig Apollo

und Diana, jener in kurzem Chiton, diese in Chiton und Mantel,

beide mit grossen Schulterflügeln, beide ihre Pfeile abschiessend

auf die zwischen ihnen in Angst und Schrecken dahineilenden

Söhne und Töchter der Niobe: ich mache zugleich darauf auf-

merksam, dass auf diesem Sarkophag nicht nur zwei Töchter

ganz nackt erscheinen
, sondern auch Niobe selbst die rechte

51, Vgl. dazu neuestcns Aug. Schultz de Ttieseo p. 45 Sj.

52 Hinter der Göttin ist die halbe Seite eines Baunislamnies , wie es

sctieint. sichtbar: als Einrahmung der Darstellung.

53 Vgl. z. B. Gerhard Etr. Sp. 294; u. a. m. — Der Spiegel 354, 2

würde Artemis inschriftlich sicher bezeugen, wenn er über alle Zweifel echt

wäre [vgl. auch Ghd. Akad. Abb. IS. 326, 94,; der Spiegel 291 A kann
nicht in Betracht kommen, da sie dort als Kind dargestellt ist.

7*
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Brust und das rechte Bein enlblössl zeigt. Dieses Sitzen der

Götter ist meinem Gefühl nach ein Ausfluss härtester Grausam-

keit und abstossendster Rohheit. Stark. (S. 200) führt zum Ver-

gleich den homerischen Apollon an II. I, 48;, der auch sitzend

auf die Achäer seine Pestpfeile sendet — aber ebenso schauerlich

und grossartig schön diese vorübergehende Ruhe des Gottes bei

dem Dichter auf unsere Phantasie wirkt •''^), ebenso abslossend

und grausam wirkt die etruskische Darstellung auf uns. wo wir

die Götter leibhaftig vor uns sehen ,
wie sie sich die passendsten

Plätze zum Morden der unschuldigen Kinder gleichsam erst aus-

gesucht haben und nun mit unmenschlicher Ruhe und Gelassen-

heit dasitzen und das Hinschlachten betreiben. Wie anders wirkt

es, wenn wir sie auf der Vase Jatta no. 42i : abg. z. B. Stark

Taf. i :''''>) herbeieilend sehen, den Gott auf schnaubendem Vier-

gespann, die Göttin von zwei Dammrehen gezogen , und gleich-

zeitig Pfeile abschiessend — eben kommen sie von der betrübten

Mutter und tödten im frischen aufwallenden Zorn die unschuldi-

gen Kinder, um dann sofort weiter zu eilen und die Stätte des

Jammers zu verlassen. Das gleiche Gefühl haben wir bei den

herbeieilenden Letoiden der beiden Sarkophag -Composilionen

(vgl. Stark Taf. i und Taf. 19); und auch die Gottheiten auf der

Marmorscheibe Castellani ^Taf. I], obgleich nicht erst herbeieilend

dargestellt, sondern ruhig dastehend und ohne Erregung der Rache

obliegend, wirken nicht so hart und grausam wie z. B. der Apol-

lon auf dem spätrömischen Grabgemälde (Stark Taf. 9, I ; vgl.

S. 163 ff.), welcher sich auf der Höhe eines Berges ruhig nieder-

gelassen hat und die Wirkung seiner Geschosse unbarmherzig

beobachtet, während Aiten)is etwa zur Unterstützung der Arbeit

herbeieilt. Und nun erst die beiden gegenüber sitzenden Gölter

auf dem etruskischen Sarkophag oder auf den) Fries von Nemi,

wo wie gesagt ohne Zweifel Apollon der Schwester entsprechend

auf der anderen Seite sass und seinen Bogen spannte! Wie auf

dem Anstand sitzen sie da und erlegen das edle Wild gemächlich,

ohne Mitleid, ohne Erregung. Unser Mitgefühl mit den Niobiden

wird hier zugleich Abscheu vor den Gottheiten und wir vergessen

über ihre Härte die Schuld und Ueberhebung , die sie an jenen

strafen müssen.

äV Vgl. dazu Lessing Laokoon Cap. Xlll.

55) Vgl. meine Besprcchiuis in den Ber. der Sachs. Ges. derWiss. 1875

S. 2U ff.
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Von den Niobiden sind nur noch zwei Söhne erhallen und ein

oder der Pädagoge des Hauses. Mit hilfsbereitem Mitleid ist der-

selbe beschäftigt, einen Sohn. Nveicheui der vonApollon gesandte

Pfeil in der Brust steckt und der zum Tode verwundet zurück-

gesunken ist, aufrecht zu halten, indem er ihn von hinten mit

der Rechten unter der Achsel gefasst hat und mit der Linken die

linke Hand des Sterbenden hall. Der Jüngling, welcher den

Kopf schlaff auf die Brust und die Arme welk herunterhängen

lässt , ist fast ganz nackt, nur um den Unterleib und über den

Oberschenkeln liegt die in der Aufregung herabgeglittene Chla-

mys: der bärtige Pädagoge trägt die ihm zustehende Exomis,

einen Mantel welcher nur noch über dem linken Arm liegt und

malerisch den Hinlergrund für den zusammenbrechendeu Jüngling

bildet, und auf dem Kopf eine kleine lellerartig Qache Bedeckung,

wie sie einigermassen ähnlich bei Terracotten aus Tanagra und
auf älolischen Münzen ^vgl. z. B. Imhoof- Blumer Choix de

ujon. gr. I 39 ; II 40 tf.; sich vorfindet ^^). Die Gruppirung erinnert

ein wenig an die ähnliche Gruppe zweier Niobiden auf dem Mün-

chener Sarkophage Stark Taf. l,""" : aber während dort der

unterstützende Niobide sorgenvoll umschaut iheils nach Hilfe,

theils nach den Pfeilen der Gottheiten , die durch die Luft her-

umschwirren , blickt hier der Pädagoge mit bekümmerter Miene

gradeaus auf den vor ihm belindlichen zweiten Niobiden, wel-

cher umblickend davoneilt und instinktraässig die rechte Hand

vorstreckt, als wolle er den Pfeil auf der Göttin Bogen abwenden

und fernhalten : vielleicht sieht er die grausame Gottheit auf sein

Leben den Pfeil anlegen . während sie dagegen dem Pädagogen

unsichtbar zu sein scheint. Der linke ausgestreckte Arm über

dem der Mantel lang herunlerfälll dieses zweiten NioI)iden ist

nebst der übrigen Darstellung weggebrochen.

Ueber Styl und Entstehungszeit des Friesfragmentes zu ent-

scheiden , enthalte ich mich . da ich das Original nicht gesehen

habe. Vielleicht nöthist aber der Umstand, dass wir unwillkur-

56, Vgl. auch noch die Münze von Ainos abg. z. B. Müller-Wieseler

II 38, 30-2 b, ; das Relief Heuzey Miss, en Maced. 22 ; das sog. Bucephalos-

relief aus Pompeji gef. -22. Oct. 1849; publ. von Avellino Napoli 1850; die

Terracottafiguren Stephani CR 1859 Taf. IV 5 und 1860 Taf. IV 2; u. a. m.

57, Auf der Replik im Vatican (Anm. 14; findet sich diese Gruppe auf

der einen Nebenseite und ist ein Pferd hinzugefügt, von dem der Sterbende

herabgesunken zu denken ist.
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lieh an etruskische Kunstwerke erinnert werden, an eine Zeit zu

denken, in welcher die alles national-italisch wegschwemmenden
Wogen griechischer Kunst wol schon Rom überfluthet hatten,

aber noch nicht überall hin- und durchgedrungen waren, und

daher der figürliche Schmuck bei allem Ueberwiegen des Grie-

chischen im Ganzen und Einzelnen, in Vorwurf wie Wiedergabe

der Darstellung, doch noch hier und da die Spuren der alten

Landesweise d. i. der etruskischen Kunst aufzuweisen halte —
etwa an die Mitte des 7. Jahrhunderts der Stadt? Damals war die

Identificierung derliaingöttin von Aricia mit der griechischen Ar-

temis wol schon Allgemeingut geworden''"^) und der Zusammen-
hang des Xiübidenmordes mit der Göttin den Besuchern des alten

Heiliglhums am See geläufig, so dass die noch reiche Priester-

schaft (vgl. dazu Appian. Bell. civ. V 24) seine Verherrlichung

im Tempelbezirk anzuordnen oder zu genehmigen vermochte,

.ledenfalls scheint mir das letzte republikanische Jahrhundert

mehr Anspruch auf diesen Fries machen zu können
, als das

nächste Jahrhundert der Kaiserzeit, v^'o eine fast ganz nackte

griechische Artemis völlig undenkbar ist. Immer aber bildet das

Bruchstück, wie mich dünkt, eine Uebergangsstufe zwischen

italisch-griechischer Kunst und der absoluten Herrschaft der

griechischen Kunstweise, die erst unter Trajan einen Stoss erlitt

und kurze Zeit von der national-römischen Kunst abgelöst wurde.

Das sind die antiken Reliefdarstellunsen-^*') aus der Saue

58) Der altere Cato und Vairo kannten sie schon; vs^i. Prob. Conim.

inVerg. Bucol. Prooem. mit Servius adVerg. Aen. II llß; Solin -1, II p. 37

Mommsen); u. a. m.

ö9j Nicht antik ist das Relief, welches sich bei dem Kunstliaudler Herrn

Gio. Battista Milani zu Rom (Via de' Barbieri no. I) befindet oder befand

und von dem ich in den Mappen des deutschen Instituts eine Zeichnung

sah ; durch Helbig's Güte liegt mir eine Photographie vor. Es ist eine läng-

liche Marniorplatte , an der oberen Kaule rechts nicht ganz vollständig er-

hallen; doch ist dadurch keine Tigur verletzt, da dieselltcn über ihren

Köpfen beinahe '/s der Hübe freien Raum lassen. Dargestellt ist links .Arte-

mis 'n. r.) in Sandalen Mantel und langflatterndem bis auf die Knöchel

(so scheint's) doppellen Gewände , das linke Bein weit vorgesetzt , in der

vorgestreckten Linken den Bogen haltend, der erhobene rechte Arm im

Ellenbogen zurück!.'ezogen,'als wenn sie eben die Sehne angezogen und los-

gelassen hat; sie isl ein wenig grosser gestaltet als die sieben Töchter , auf

die sie die Pfeile richtet. Hinter ihr ein Baum mit dicken Büscheln von

Weinlaubblältern. Die eine Niobide 'n. I.) ist vor der Göttin zur Erde ge-
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der Niobe, welche — soweit ich in l'>f;.ihrunt; zu bringen ver-

mochte — seit Slark's Buch neu zu Tage getreten o'Jer besser

bekannt geworden sind.

sunken (vgl. den sterbenden Fechter; : mit dem rechten Arm hält sie sich

noch anfrecht, der Kopf sinkt auf die Brust, die Linke liegt im Schooss; sie

ist nackt bis auf den Mantel, der das linke Bein und die Scham verhüllt.

Die zweite eben tictrolTeae Niobide fn. I.)— sie lässt das Haupt mit langem

gelöstem Haar hintenüberhiiiigen ; der linke Arm liegt am Körper herunter

auf dem linken Oberschenkel; der linke Fuss findet sich am Glutäus der

liegenden .Schwester— wird von der dritten n. r. ; die Nasenspitze des in

Vorderansiclit gerichteten Kopfes zerstört; mit dem rechten Arm um die

Taille gefasst und auf dem rechten Oberschenkel gehalten, wahrend die

linke Hand nach dem Hinterkopf fasst ; das Gewand lasst das ganze rechte

Bein frei ; frei ist auch dio ganze Brust; um den Armen ein weit nalternd«'!-

sich wölbender Shawl. Die vierte eilt nach rechts vorwärts, das rechte Bein

tänzelnd vorgesetzt, das Haupt mit üljervollem Zopf n. 1. umgewandt, in

Chiton mit üeberwurf, der die linke Brust freilässt. Die fünfte Niobide

eilt nach rechts vorwärts , beide Arme und Hände ausstreckend, das Ge-

sicht Nasenspitze fehlt; in Voideransicht ; ijber dem Kopfe ein Tuch, das

bis zum Gürtel lose herunterfällt; das rechte Bein tritt aus dem langen do-

rischen Chiton nackt hervor. Vor ihr ist nach links auf die beiden Arme
und das Gesicht sowie die Kniee die sechste Niobide gefallen einer Magda-

lena am Kreuz vergleiciibar) : das lange L'elösle Haar fällt zu Boden; die

linke Hand fasst eine Strähne desselben ; der Mantel lässt den Rucken und die

ganze linke Seite frei. Die siebente Jungfrau endlich , deren Gewand von

beiden Armen heruntergleitend den ganzen Oberkörper und zum Theil die

Scham sowie das linke Bein freilässt, ist nach rechts gewandt ; sie setzt den

linken Fuss ein wenig geziert weit vor und legt, wie getrolTen sich zurück-

beugend und die brechenden Augen schliessend, die Linke auf die Brust-

(wunde) und hebt aus Schmerz die Finger der herunterhängenden rechten

Hand : sie ist von einem Pfeil des auf dem anderen verlornen Ende stehen-

den Apollon getroffen zu denken. Der Fussboden naturalistisch uneben.

Der Faltenwurf ist Ibeilweise sehr unmotiviert und unklar, die Stellungen

theatralisch und hier und da nicht vollständig durchgeführt, die Composi-

tion zum Theil zu gedrängt und dann wieder zu locker; der Gesichtsaus-

druck zuweilen weinerlich. Wol erst in diesem Jahrhundert fabriciert.



Zum Vortrag kam ein Bericht Herrn Hänel's ither eine ihm

gehörige Handschrift des Decretum Gratiani.

Es ist in neuester Zeil auf die Wichtigkeil dieser Hand-

schrift wiederholt hingewiesen worden, namentlich von f. Schulte,

auch von Friedherg^ der sie zu seiner Ausgabe des Corpus juris

canonici l)cnutzt. Dennoch giebt es bisher keine genaue Be-

schreibung derselben und dürfte sie selbst von Friedherg in Ge-

inässheit des Planes seiner Arbeit nicht zu erwarten sein. Unter

diesen Uniständen scheint die Abhilfe dieses Mangels keiner

Rechtfertigung zu bedürfen.

Zwar wird im Anfange wo das Aeussere der Handschrift zu

schildern ist, wenig Neues sich darbieten, desto mehr in der

darauf folgenden Darstellung des Textes des Decretes und dessen

Behandlung.

Der Einband besteht aus zwei mit Leder überzogenen Holz-

deckeln, die aber durch den neuern Gebrauch der Handschi'ift

sehr gelitten haben, was auch vom Rücken gilt, der fast gänzlich

ruinirt ist. Nicht minder sind die Pergamentblätter aus welchen

die Handschrift besteht, gemisshandelt worden. Viele derselben

sind am Bande ausgerissen, ja sogar einige auseinander gerissen

worden. Obschon die Handschrift nur aus 361 Blättern besteht.

so sind diese dennoch zu 46 Qualernionen gezählt, was sich so

erklärt: Qualernio XX hat nur 4 Blätter, Quaternio XXXHI
6 Blätter und Qualernio XLVI 7 Blätter. Die Qualernionen sind

am untern Bande der Kehrseite des jedesmaligen letzten Blattes

mit römischen Zahlen angegeben, mit Ausnahme des ersten

Qualernio, dessen Zahl verschnitten worden ist. Die Zählung

der Qualernionen hat mehreres Eigenlhümliche, denn 1) steht
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die Ziihl nicht blos am untern Kande des letzten Blattes, sondern

auch auf dem ersten Blatte des nächst folgenden Quaternio, aber

daselbst um eine Zahl, d. h. um die Zahl dieses Quaternio

gleich zu Anfange verstärkt, indem z.B. nach dem Quaternio

XXVIll auf der Vorderseite des ersten Blattes des nächsten Qua-

ternio die Zahl XXIX folgt. ^ 2) der Zahl eines jeden Quaternio

ist das Anfangswort des nächsten Quaternio beigesetzt, z. B. dem
Quaternio XXVllI das Wort seinel . wohl auch mehrere Worte,

z. B. Si ttibularios dem Quaternio XXIV. 3; die Zählung der

Quaternionen ist durch die ganze Handschrift durchgeführt, ob-

gleich diese von verschiedenen, nicht ganz gleichzeitigen Händen

und nicht auf Pergament derselben Beschaffenheit geschrieben

ist. Von etwas späterer Hand ist die Schrift des ersten Qua-

ternio, ferner des 5. Bialtes des VIII. Quaternio, welches mit den

Worten sed quiescant des c. 4 der Dist. 71 beginnend die folgen-

.den Stellen bis Dist. 73 c. 2 inclus. enthält, obschon diese

Distincliou v. Schulte Paleae S. 16) als fehlend ausgiebt: sodann

des I. Blattes des XI. Quaternio mit dem Schlüsse der I. Pars

Decreti und dem Anfange der 11. Pars ^) und endlich noch der

hinter Quaternio XXXVII auf i Quaternionen eingesetzte Tractat

de Poenitentia. Ob der letzte Qualernio einer spälern Zeit an-

gehöre, kann gefragt werden, wegen der steifem und schwer-

fälligem Hand. Alles Uebrige bildet den Kern des in dieser

Handschrift niedergelegten Decrels. Dasselbe ist in deutlicher

Minuskel des Ausganges des 12. Jahrhunderts, nicht im 13. Jahrh.

geschrieben. Für diese Zeitbestimmung spricht die conslante

Gleichmässigkeit der Abkürzungen, welche noch die im 12. Jahrh.

üblichen sind, während sie in) 13. Jahrhundert schwanken,

nächstdem aber d^e dem 13. Jahrhundert fremde Zählung der

Quaternionen."^) Titel, Rubriken, Zahlen sind mit Minium

hervorgehoben , dagegen die Initialen mit abwechselnd rother

und grüner Uncial. Ueberhaupt verräth die Handschrift eine

gewisse Eleganz, zumal in der 11. Pars, wo das Anfangswort

einer jeden Causa mittelst 2 bis 3 Zoll hoher Capitalschrift in

'; Diese Einsetzhiätlor lassen auf starke Benutzung der Handschrift

sciiliessen, wodurcii frühzeitig Blätter verloren gegangen waren.

-j Dies gilt auch von den eingesetzten Blättern. Sie sind zwar höherer

und steiferer Schrift, aber sonst nicht abweichend und gehören spätestens

dem Anfange des 13. Jahrh. an. Sie ins 14. Jahrh. zu verlegen ist durch-

aus irri2.
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Grün, oder Blau auch Minium ausgezeichnet ist, jedoch noch mit

besonderer Ausschmückung des ersten Buchstabens des Wortes,

der, wenn er ein J ist, neben dem Texte bis zu Ende der

Columne herabläuft. Indessen befindet sich auf dem ersten

Blatte nach der Inschrift: Incipit discordantium concordia cano-

num ac primum de jure nalurae et humanae constilutionis ein

leerei^Raum von II Zeilen, auf welchem wahrscheinlich die

Titel-Vignette hat angebracht werden sollen und unter diesem

ein Raum von 5 halben Zeilen für den Initialbuchstaben H des

ersten Wortes Huiiianion.

Der Text zerfällt in doppelte Schriftreihen zu 40 bis 44 mit

dem Griffel gezogenen Zeilen in jeder Reihe.

Die (ie staltung des aufgenommenen Decrets betreffend

ist zuvörderst zu bemerken , dass diese keineswegs mit der in

die gewöhnlichen Handschriften und von da in die Ausgaben

übergegangenen übereinstinunt , denn einerseits hat sie durch

den Schreiber selbst fremdartige Zusätze und Wiederholungen,

andrerseits bedeutende Lücken. Zu jenen gehören u. A. die am
Ende des 12. Quaternio hinter Gau. I, qu. I. c. 130 aus dem
Pandeklentitel ad Sc. Turpill. 48, 16 entlehnten Stellen über

Terfjirersari (I. I, § I, 2. 4, o), Praecaricari I. I, § I, 2,3, 6

de Praevaric. 47, 15 u. 1. I, §6 D. ad Sc. Turpill., und Desistere

1. 13 D. ad Sc. Turpill. mit Verweisung auf 1. 3 C. de Abolitio-

nibus, 9, 42. Von Wiederholungen mögen erwähnt sein die

Stellen, welche im Quaternio XX. Bl. 3=* Col. 2, Z. IS zu Cau.l I

qu. 3 c. 110 angehängt sind. Es folgen nämlich auf dem Reste

dieses Blattes und auf der Vorderseite des nächsten Blattes eine

Reihe an diesem Orte ungehöriger, meistens aus dem Tractalus

de Poenitentia entlehnter Stellen, gleichsam als unausgeführter

Versuch den Tractat hinzuzufügen, nämlich Dist. I
, c. 22—30;

Dist. 5, c. 2—7, und mit der Zwischenbemerkung in Minium:

»hie terminatur causa«, c. 8 derselben Distinction, sodann die

Palea aus Dist. ö4, c. IH mit den» Nachsätze: «Aug. Omnes

causae primilus per auctoritatem veritalis ventilandae sunt, quae

sint, cujus sint, quomodo sint. — Haec autem judex cum ae([ui-

tate discernere debet« ; hierauf Euyeniua PP. III. Mayistro

ünuühono : Literus Dilectionis cestrue benigne recepimus, endlich

die Palea Nohilis in Gau. 2, qu. o, c. 15, zu welcher Stelle eine

spätere Hand einen Erlass des Papstes Urban II. am Ende der

Columne hinzugeschrieben hat.
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Die Kelirseilo des Bialtes ist dann auffüllig leer gelassen •'),

aber von einer Hand des li.Jahth. mit -i Stellen aus Bernardi
Pap. Coli. Decret., unterzeichnet Alex. IIF., nämlich Lib. :{,

tit. 30, c. 2 Monflchi;. Lib. ö, tit. i, c. I Quoniam), Lib. 3,

tit. 3i, c. <i ^Cum apostolus, ausgefüllt worden, welchen sich

eine, aber wieder ausgestrichene, den Concubinat eines Sacer-

dos betreuende Stelle anschliesst. Hieher gehören auch die nach

Cau. 33, (|u, 2, c. h) auf Quat. 37 ; Bl. 7 u. H ungehörigen Orts

aus derselben Causa eingeschobenen und deshalb vom Corrector

wieder durchstrichenen Quaestionen i u. 5 c. I — 12 bis zu den

Worten ul major, worauf der Tractatus de Poenitentia von zweiter

Hand in der Art eingesetzt ist, dass dann auf dem ersten Blatte

des 41. Quaternio die Worte Serviat minori folgen.

Stärker an Zahl und im Umfange sind die Auslassungen und

Lücken. Dahin gehören

1) die Paleae, die, bis auf wenige fehlen. Man s. v. Schulte

in der Zeitschr. f. Kirchenrecht v. Dove u. Friedberg, II. B.

S. 306 und dessen Paleae in dem Decrete Gratians. Wien IH7I.

8. S. 16.

2) Der Tractatus de Poenitentia, an dessen Stelle im

XXXVIl. Quaternio Blatt 6 bemerkt ist:

Htc quidaiH interponunt penitentie tractatiiin quem üinien

judicio rationis iios piuteteriinus.

3 Nicht seilen die Dicta Gratiani, z. B. Cau. 2, qu. 3, c.8;

Cau. 2, qu. 3, c. 4, §. 7; Cau. ö, (|u. 4, c. 2, während andere

nur lückenhaft sind.

Dass übrigens in den Inscriptionen der Canones , so wie in

der Verschmelzung mehrerer Canones in Einen und Zerstücke-

lung längerer Canones in mehrere z. B. c. 16 der Cau. 25. qu. 2,

desgleichen in den Lesarten zu beherzigende Abweichungen vor-

kommen, versteht sich von selbst, doch kann sich auf diese De-

tails hier nicht eingelassen werden, wo nur ein Gesammtüber-

blick der Eigenheiten der Handschrift bezweckt wird.

Die erwähnten Abweichungen ist jedoch der Schreiber des

ersten Quaternio, gewissermassen als Corrector der Handschrift,

auszugleichen bemüht gewesen. Als solcher hat er zuvörderst

die fremdartigen Zusätze und Wiederholungen gestrichen.

^] Eine ähnlicfie Lücke ist zu Ende des Quaternio XXVIil. Col. i.

Z. :> oder Cau. 26, ohne jedoch nachträglich ausgefüllt worden ^u sein.
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dagegen die Auslassungen und Lücken ergänzt . zugleich grossen

Fleiss auf die Paleae verwendet, deren nach v. Schulte (diePaleae

S. 18) 96 Stück, nach meiner Zählung nicht mehr als etliche 80

&\n Rande gehörigen Orts von ihm hinzugeschrieben worden

sind, jedoch nicht sämnilliche Paleae, indem noch einige fehlen.

z. B. Dist. 19. c. 1 : Dist. 23, c. 13; Dist. 61, c. I i : Dist. 64,

c. 3; Gau. 1, qu. 4, c. 13; Gau. 2, qu. 5, c. 14, 15. 17:

Cau. 2, qu. 6, c. 2, 23; Gau. 8. qu. 1, c. 2; Gau. 9, qu. 1,

c. 23; Gau. 10, qu. 2. c. 3, 5, 6; Gau. II. qu. 1. c. 45:

Gau. 17, qu. 4. c. 24. 26: Gau. 21. qu. 3. c. I : Gau. 23,

qu. 5, c. 5; Gau. 27, qu. 2, c. 8; Gau. 30. qu. 3. c. 6, wäh-
rend zu Gau. 17. f{u. 4, c. 28 ilie Worte »Oui clericum percus-

serit, excommunicetur et non nisi a romano pontilice absolvatur«

gleichsam als Palea am Rande bemeikt sind. Nächst den Paleae

ist der Tractatus de Poenitentia. aber dieser nicht selten von den

Ausgaben abweichend, auf den Quaternionen XXXVllI — XLl

nachgeholt und überdies der Ergänzung kleinerer Lücken durch

die Randbemerkungen vom- Gorrector Aufmerksamkeit geschenkt

worden, wohin man auch noch das Nachholen vergessener Zah-

len von Distinctiouen. Questionen u. s. w. rechnen kann. Doch

ist der Gorrector in diesem Streben der Vervollständigung nicht

frei vonMisgriffen geblieben, indem er die bekannte Schenkungs-

urkunde des Kaisers Gonstantin und die 1. 26 D. de Poenis 48.

19 als EriJänzunG ebenfalls ein^elrasen hat. !\lerk\Nürdis ist aber

die zu Dist. 81. c. 16 des Papstes Alexanders IL eingetragene

Stelle : )^Ale.rander etc. Xolauo Episcopo de Clevicis
,
qui conti-

nentiam non nbservanl . die so nahe verwandt ist mit der Ver-

ordnung Alexanders III. in Bernüvdi Pap. Goll. Decr. Lib. 3.

Tit. c. 3, dass man sie für daraus entlehnt halten möchte, wenn

es das Alter der Handschrift erlaubte.

Die aus dem Bisherigen wahrzunehmende Magerkeit und

Einfachheit des in der Handschrift enthaltenen Decrets scheint

jedoch auch andere Personen, als den Gorrector veranlasst zu

haben, dasselbe zum Gegenstande von Zusätzen und Bemerkun-

gen zu machen. Dahin gehören

1) die Randglossen, welche in ihrem primitiven Zustande

ausser der Angabe von Parallelstellen, Gitate in der ältesten

Gitirarl enthalten, wie Schutte am a. 0. nachgewiesen hat, mit

der Bemerkung, dass darin die reichlichsten Gitate aus der

Lombarda sich vorfinden, die ihm vorgekommen sind.
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2) Die mit Disl. li, c. 2 am Ranch' in Minium cinlrelcndc

besondere Zählung der Canones. Sie beiiinnt |nach dem ersten

eingesetzten Quaternio; mit der Zahl LH und schliesst in der

I. Pars, hintereinander . mit ein Paar zufälligen Unterbrechun-

gen, fortlaufend, in Disl. 89 mit CIV, z. B. bist. 14, c. i LH;

Dist. 15, c. I LHL Dist. 68 LXXXHL Dist. 87, c. 6 CIIL Es

scheinen diess Citate zu sein, welche sich auf eine mir unbe-

kannte Quelle des Decrets beziehen, die aber nur aus Capileln

oder Canones nicht aber aus Büchern bestanden hat.

3) Dasselbe ist zu sagen von den am Rande zierlich be-

merkten schwarzen Zahlen, wie z. B. in Cau. 1. qu. 1. c. 17

die Zahl IV am Rande steht, bei c. 24 die Zahl Dil, bei c. 30

die Zahl VII, bei c. 34 die Zahl VIII, bei e. 45 die Zahl XI. bei

c. 58 die Zahl XIII, bei c. 75 die Zahl XV, bei c. 92 die Zahl

XVIII, bei c. 98 die Zahl XVIIII. bei c. 106 die Zahl XXL bei

c. 119 die Zahl XXIII. Man könnte vielleicht wegen der Zahl

DU verleitet sein an Disl. 2 der ersten Pars zu denken, indessen

trifft diess wegen des Inhaltes nicht.

4j Die am Rande mit Minium von ziemlich gleichzeitiger

Hand beigeschriebenen Lemmata oder Inhaltsangaben der Dislinc-

tionen
,
jedoch noch häufiger der Causae. Quaestionen und selbst

längeren Canones. z. B. zu Dist. 21, c. 1: »De clericorum

nominibus, (|uo tempore sacerdotalis ordo ceperit et ([uae sedes,

quam solvere vel ligare possit, et quae primum vel secundum
locum obtineat« ; Dist. 46 »De litigiosis et adulaloribus et usura-

riis non ordinandis«; Cau. 1, (ju. 2 zu Anf. »Quando rectoribus

ecciesiarum ab ingresuris alitjuid accipere licet et de his (juibus

sua susliciunt et qui pauperibus sua distribuunt vel rebus

ecclesiae adjungunt« ; Cau. I, qu. 4: »De his, quos ignorantia

excusat et ut alterius peccato alter non tenealur et de ecciesia,

({uae pactione consecratur«, woraus sich ergiebt, dass manche
der in den Ausgaben vorkommenden Inscriptionen aus diesen

Lennnata entsprungen sind. Doch giebt es auch Lemmata in

Schwarz von anderer Hand, z. B. Cau. 1, qu. 3, c. 8, §.2:
»Advocatum in ecciesia sive caslaldum non debere pecunia con-

stitui«; nur sind nicht dahin einige von späterer Hand in

Schwarz gemachte Randbemerkungen zu rechnen, wie zu Cau. I 1

,

qu. 3. c. 77 »Plane si injusle ligant lisandi potestate se ipsos

privant« u. s. w.

Doch genug der Bemerkungen
,
deren geschichtlich wich-
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tiges Resultat dieses ist, dass diese Handschrift das Gralianische

Decret in seiner primitivsten und völlig unvollendeten Gestalt

enthält, die aber theils von fremdartigen Einschiebseln gereinigt

Iheils durch Zusätze aller Art alsbald erweitert und ergänzt

worden ist, und zwar in Rom. woher die Handschrift stammt.

Ich habe sie nämlich im J. 1825 von dem Ruchhändler de Romanis

gekauft, der zur Zeit der Occupation Roms durch die Franzosen

sich in den Resitz der Bibliothek Spada gesetzt hatte.



Herr Zarncke legte eine neue, bisher nicht hekannl yeicesene

lateinische Redaction des Briefes des Priester Johannes vor.

Von dem })ekannten Briefe des Priester Johannes an den
Kaiser Emanuel von Byzanz habe ich nach und nach von mehr
als 80 Handschriften genaue Analysen erlangt, die eine Anzahl

verschiedenerGruppen und fünf umfängliche nach einander vor-

genommene Interpolationen ergehen haben, schliesslich aber

nichts Neues mehr boten, so dass mein Interesse für das Auf-

lauchen weiterer Handschriften zu erlahmen begann. Als ich

daher von einem Freunde darauf aufmerksam gemacht ward,

dass nach den von dem Consistorialiath Dr. Müller in dem Pro-

gramm des Gymnasium Josephinum in Hildesheim vom Jahre 1876
(S. 7 über die Bibliothek jener Anstalt gegebenen Mittheilungen

sich auch dort eine mir noch unbekannt gebliebene Pergament-

Hs. des Presbylerbriefes l)efinde, so war es mehr Pllichtgefühl

als Wissbegierde, wenn ich mich nach näheren Nachrichten über

dieselbe umlhal. Aber schon die ersten Mitlheilungen, die Herr

Consistorialrath Müller mir zu machen die Güte halte, bewiesen

mir, dass wir es hier mit einem bisher noch gar nicht bekannten

Text zu Ihun hätten, und die freundlich gewährte Zusendung

der Handschrift bestätigte dies durchaus.

Der Text ergab sich zunächst als eine völlig freie Umarbei-

tung. Hie und da fand sich wohl ein Anklang an das Original,

aber in der Regel war der Wortlaut ein völlig anderer, die Reihen-

folge der Schilderungen war umgeworfen, Manches auch fehlte

ganz und dafür war wieder Vieles zugesetzt, wovon im Original

auch nicht eine Andeutung zu lesen war. Die Sage vom Pa-

triarchen Johannes war mit der vom Presbyter verbunden, und
da die Handschrift noch dem 14. Jahrh. anzugehören schien, so

war sonach dieser Text wohl das älteste Zeugniss für jene Ver-

l)indung.

Noch ein anderer Umstand erregte Interesse. Der Hildos-

heimer Text war der einzige lateinische, in welchem der Brief

als an den Kaiser Friedrich aerichlet erscheint, was mir bis da-
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hin nur in IVanxösischen, italienisciien und englischen Bearbei-

tungen vorgekommen war.

Dies fiihrle weiter. Es ergab sich l)ald, dass unser Brief in

engster Beziehung zu den genannten Bearbeitungen stehe.

Von diesen ist die französische nach einer Hs. des 13. Jahrh.

abgedruckt von Jubinal im zweiten Bande seiner Ausgabe der

Werke des Ruleboeuf, S. 45 i—470. Nur dieser Druck ist mir

zugänglich und ich vermag nicht zu bestimmen, ob es noch we-

sentlich abweichende französische Textesgestallungen ausser ihm

giebt; die von F.Denis und P. Jannet besorgten Abdrucke stehen

mir nicht zu Gebote. Die von Jubinal aufgezählten Handschriften

scheinen alle denselben Text zu bieten, ebenso im Ganzen die

Drucke des 15. u. 16. Jahrh. Vgl. mein Renunciationsprogramm

aus dem Jahre 1874 (commentatio de epistola quae sub nomine

presbyteri Johannis fertur) S. 1 8 fg. Zu den dort aufgeführten Hss.

füge ich noch eine Berner des 13. Jahrh., die in Uhland's Schrif-

ten 1, 498 erwähnt wird, und die zwei Oxforder, die in Stengel's

Cod. mss. Digby 86 descr. Halle 1871, S. 5 angeführt werden

^die in meinem Programm S. 13 unter Nr. 55 aufgeführte Ox-
forder Hs. ist eine dieser; sie giebt einen französischen Textj,

desgl. die Hs. Nr. 179 der öffentlichen Bibliothek in Genf. Letz-

tere enthält nur Fragmente , die aber im Ganzen zu dem von

Jubinal herausgegebenen Texte stimmen'^.

I Die S. 18 meines Programms angeführte Handsclir. der Hibliolheca

reg. (Royal Mss. 20, A XI, P?imt. S», zweite Hälfte d. 14. Jahrh., Bl. 140l')

giebt, wie die beiden Oxforder, denselben Text, freilich mit all den freien

Abweichungen, wie sie die Prosawerlie zu bieten pflegen.

Jubinal.

Prestres Jehans
,
par la r/rasse de

Ms. Royal.

Preslre John par' la r/rare dien rei

Dieu , rois etitre les rois crestiens, entre (es reis cresüens mautid salutes

mande salut et amisties ä Fedri, e aniours a Fredewik lemperour de

Vempereonr de Hoitme. Nous faisonx Rome. \ons vous fesoms asauer ä la

savoir ä la i'ostre amour que il nous
|

vostre amours quil nous ad este conte

a estet plusieurs fies racontet et dit
\

qe vous desirez mult a sauer par rer-

que vous desires moult asavoir de nos
j

raies ensignes de nostre estre et de

(jens, de nostre vouvicjne, et de nostre nos teres e de nos choscs.

tierre, et de nos coses.
|

Der Anfang der beiden Oxforder Hss. ist ganz ähnlich. Auch der Text

der Berner scheint zu stimmen.

Ein Vergleich mit dem lateinischen und italienisciien Texte beweist,

dass das Ms. Royal wenigstens in dem Worte amours die richtigere Lesart

bewahrt hat (lat. amorem. ital. amore, s. u.j.
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Von den italienischen Bearbeitungen ist, so viel ich weiss,

bis jetzt auch nur eine gedruckt, in Giovanni Villani's Cronica

(Florenz 1823), Bd. 8, S. XClIfe.. nach einem Codex Riccardianus

Nr. I4TÖ, Psml., aus dem Ende des lt. Jahrh. Dieser italie-

nische Brief ist eine genaue Wiedergabe des französischen. Riten-

falls eine Wiedergabe des französisclien Textes, doch wohl eine

andere Uebersetzung, scheint die Pgml.-Hs. der Wiener Hof-

bibliothek No. 3320, 4 aus dem 15. Jahrh. zu enthalten '
. Viel-

leicht eine dritte italienische Bearbeitung, die jedoch auch aus

der französischen entstanden zu sein scheint, bietet dieHandschr.

der Marcusbibliothek I. XI, 6 Bl. 175 fg.), vgl. .los. Valentinelli,

Regesten zur Deutschen Geschichte 1 Abhandl. d. histor. Classe

der Kgl. bair. Akad. d.W. IX, 1866, S. 443^).

Von der englischen Uebersetzung, von der mir nur die

Anfangsworte bekannt geworden sind , soll weiter unten die

Rede sein.

Zur Vergleichung mit dem Hildesheimer Texte ist selbst-

verständlich in erster Linie die französische Bearbeitung heran-

zuziehen, dabei freilich immer in Anschlag zu bringen, dass wir

I
]
Man vei'ijleiche :

Cod. Riccardianus.

Presto Giovanni, per la (jrazia dt

Dio re cristiano, manda salule ed amo-
re a Federigo imperadore di Roma.

Cod. Vindobon.

Prete Cagne per la gralia de dio

Re soura gli altri Re Lücke)

h'edericho Imperndore de Roma Salule

et uiiwre.

E s'egli vi piacesse di venire infin

qua a noi, noi ne saremmo molto lieli,

e faremmori siniscalco di tuHa la no-

stra terra.

E si vuj vollesij venire in le nostre

lerre mollo ne piazareve, Imperador,

che nuj si ve faremmo Grande Sene-

chalco de la noslra corle et de le nostre

terre apresso de la noslra dignilate.

In den gesperrt gedruckten Worten stimmt der Cod. Vind., obwohl
jünger, genauer zum Original. Die Stellen sind mitgetheilt von Reinti.

Kötiler in der Roniania V (1876J S. 80 fg.

2 Der Anfang stimmt nictit wörtlich zu dem in Villani's Chronic ge-

druckten Texte:

Cotf. Riccard.

yoi siamo certi che voi desiderate

di vedere per certe insegne l'essere

nostro e di noslri falti.

Aber man erkennt denselben Giundtext. Ol

zum Veiiet. stimmt, vermag ich nicht anzugeben.

1877.

Cod. Venet.

Ve saludemo, fasendovi saper per

veri segni de noi et di la noslra con-

dicion

.

der Cod. Vindob. etwa

8



114

«s nur mit dem Abdruck einer Handschrift zu thun haben : ein

ganz sicherer Vergleicli kann sich erst anstehen lassen , wenn
durch Collalion verschiedener Handschriften ein kiilisclier Text

gewonnen sein wird.

Die Uebereinslimniung nun unseies lateinischen mit dem
französischen Texte liegt so auf der Hand, dass ich mich der An-
führung von Einzelheiten überlieben kann, in den Anmerkungen
unter den) Abdruck des Hildesheimer Textes habe ich die be-

tretienden Stellen aus der französischen Bearbeitung meist im

vollen Wortlaute angeführt, und ich kann den Leser auf diese

verweisen, während ihn zugleich die Anführung der i^aragraphen

des lateinischen Originals (des alten Presbyterbriefes; in den

Stand setzt, auch tlieses zur Vcrgleichung heranzuziehen.

Die Frage kann nur sein, ist die französische Bearbeitung

aus dem lateinischen Texte, oder dieser aus der französischen

Bearbeitung entstanden'? Möglich ist das Letztere von vornherein

gar wohl: haben wir doch z. B. ein solches Verhällniss bei der

Reisebeschreibung des Johannes de Monlevilla wahrscheinlich

sogar zweimal. Vgl. meine zweite Abhandlung über den Priester

Johannes im VIH. Bde. der Abhandlungen unserer Classe S. 129,

130, 139 fg.

Bei unserem Schriftstück s[)richl schon auf den ersten Blick

für dies Verhältniss sehr Vieles.

Der französische Text enthält manche Eigenmächtigkeiten

und namentlich grosse Interpolationen, aber er schliesst sich

doch dem Original in Betretl der Reihenfolge leidlich genau an.

Dies lag ihm in der Interpolation C , also in der Vulgala des

13, Jahrh., vor. Nur die zu C gehörenden §§ 34—37. 79—84.

94 u. 93 1; finden sich nicht berücksichtigt, doch erscheint es

nach deniErgebniss der mir vorliegenden Analysen nicht glaub-

lich, dass man einen Text annehmen dürfe, in dem nur erst die

§§ 15—20, noch nicht aber die eben erwähnten Aufnahme ge-

funden hatten. Dass sich von Benutzung der §§ G. 8. 30. 49.

1; teil muss hier bemerken, dass meine in dem uenaiinlen Prosraiimi

geäusserte Vermutluini:, dass einige derlnlerpoiationcn, die indemTexteC
vorkommen, bereits der Beaiijeiliing B (als Bll und Blilj zuzuweisen seien,

sicli niclit bestätigt hat. Es ist also in meiner Ausgabe des Originals überall

für Bit und BIH zu setzen C (so 34— 37. 78. 79— 84. 83'^— 87». 94 und 95.

97». 99a;. Die von mir vorbereitete neue Ausgabe wird auch dies bericb-

tigen.
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86 k(>iiu' l)esliiiiiiilon Spuren zeigen, k;inn hei der Freiheit der
Behiiiidiung nicht aulfjdien i).

Anders steht es mit dem hileinisehen Text. Dieser verfährt

gnnz \\illkürlich, wirft z. B. die beiden Pallüsle in einen zu-

sammen und spricht von diesen) gleich nach dem Eingange des

Briefes statt am Ende, macht dann aus Resten des einen einen

Speisesaal, lässl den Wunderspiegel ganz fort, verändert über-
haupt die Reihenfolge auf das willkürHchsle. Dabei fehlt in ihm
Vieles, nicht l)loss von den Interpolationen des französischen

Textes, sondern a\]ch von den Stellen, die dieser mit dem latei-

nischen Original gemeinsam hat. Man begriffe nicht, wie aus

dem lateinischen der französische Text könnte geworden sein.

Auch die überaus geringen Anklänge an das Latein des

Originals sprechen nicht für eine directe Anlehnung an dieses.

Die Anrede an den Kaiser ist wie im Französischen vos. während
das lateinische Original nur tu kennt.

Dazu kommen Einzelheiten.

In § 45 heisst es spachiin roliindum, qui yallice dicitur

poixo : klingt das nicht wie Beibehaltung eines Wortes der Vor-

lage, das ins Latein zu übertragen schwer fiel? Noch schlagender

ist eine andere Stelle. Im Original § 23 wird ein Kraul assidios

genannt; statt desselben erscheint in § 31 des Hildesheimer

Textes der ^ame jjeipeiud (nämlich lierba). Man sieht, es ist

assidios mit assidiais zusammengebracht. Aber was konnte ver-

anlassen, für letzteres Wort zu perpeluus zu greifen ? Alles wird
klar durch das Französische. Hier ist assidios mit pannunable
wiedergegeben, und dies übersetzte der lateinische Bearbeiter

mit perpetuu. Vielleicht ist hierherzuziehen auch § 38 cum ratis

et fustibus ; das erstere Wort könnte gebildet sein nach dem im
französischen Texte fälschlich stehenden rastiaus Jub. IL 460);

gemeint ist rastris.

So Hessen sich dieGiünde häufen : aber ich sehe davon ab,

es unterliegt bei gegenwärtiger Sachlage wohl keinem Zweifel,

dass der lateinische Text aus dem französischen entstanden ist,

jedesfalls nicht umgekehrt.

Aus diesem Grunde fällt derselbe ausserhalb des Gebietes,

das ich in der eben jetzt vorbereiteten ersten Abhandlung über

den Priester Johannes (als Schlussabhandlung des VII. Bandes

1) Jetzt vergl. aucli, was unten über den Cambridger Text gesagt ist.

8*
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dei' Abhandlungen unserer Gesellschaft) zu bearbeiten im Be-

griffe bin, da ich in eine Untersuchung der Uebersetzungen jenes

Briefes in die >iationalsprachen nicht einzutreten l)eabsichtige,

und daher bitte ich um Aufnahme des neugefundenen Textes

in unsere Berichte.

Uebrigens leuchtet, wie bei'eits angedeutet, auch eine Mit-

benutzung des lateinischen Originals durch. So z. B. wenn die

Worte § 38 Et istud nemus sitiim est ud radicem montis Olimpi

genau stimmen zu § 27 des Originals: wenn § 22 pessinta (jene-

ratio steht vergl. § 19 d. Orig.), w'enn in § 37 nenius hervor-

tritt (vergl. § 25 d. Orig.;, wozu im französischen beide Male

ein Anlass nicht gegeben ist. Namentlich gegen Ende kommen
mehrere solcher Stellen vor. Freilich muss hierbei nicht vergessen

werden, dass wir noch keinen kritischen Text der französischen

Bearbeitung liesitzen ; aber andererseits ist eine derartige Ein-

wirkung des so weit verbreiteten und allgemein bekannten Pres-

byterbriefes auch sehr naheliegend.

Auch eigene Zusätze erlaubt sich der Bearbeiter, und diese

sind recht charakteristisch. Er war ein Geistlicher 6— 8. 43.

66), ein begeisterter Verehrer der .Jungfrau Maria '29— 30)

und ein interessirter Anhänger des Papstthums, dem er auch

das Reich des Priesters Johannes zu vindiciren bemüht istf2. 74);

daneben ein guter Kenner des Alten Testamentes 9. 33. 60);

die Hereinziehung des Berichtes des Patriarchen .Johannes ist sein

Werk (47— öO); er corrigirt den alten Fehler Israel in Ismael

(19) u. s. w.

Ein besonderes Interesse scheint die bereits oben erwähnte

englische Uebersetzung zu haben. Sie ist in gut schottischem

Dialect abgefasst und befindet sich in London im Britlischen Mu-
seum, in einer Papierhs. des 15. Jahrb., dem Royal Ms. 17D.XX
»containing Andrew of Wintun's Chronicle of Scotland« (kl. fol.,

312 Bll. Bl. 3UV'—3M^, wo der Brief, nicht aber der Schreiber

abbricht. Sie schliesst sich in dem mii- allein bekannten Eingange

so eng an den Wortlaut des Lateinischen an, dass die Voraus-

setzung nahe liegt, sie sei nicht aus der französischen Bearbei-

tung sondern aus unserem lateinischen Texte entstanden, der

darnach also weitere Verbreitung gehabt hal:)en müsste. Man

vergleiche die Eingänge:
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Der Hildesheimer Text

:

Der englische Text

:

Johannes, dictus presbitcr.dei
, John Callit Prest kin(j (imang

(jrdcia ve.T interomnes re(jes ter- ' all [le l^ymjis of pe erde Tyll ane
rae, riro nobili Freden'co impe- ' nohyll mä Frederik Empriovr of

ratori romuno sahitem et amo- ' Räume salut j gretyng. Sen It is

rem. Cum eor parte vestra no- ' schewyne tyll ws one ^our name
bis relatum sd. quod vos multum ' That %e desyre gretlie to ivyt

desiderastis scire et noscere nos ande hunv n-s and oivr regionis

et regiones et terms nostras et o'" landiß ande qiihat god we
qualem deitm colimus et adora- vyrschip^ -i^e sali i'nderstand be

nius, per tenorem praesencium pe fenu'' ofpir 'fo\^i eine sch\^ er

pro certo sciatis, quod nos credi- lesbare Abkürzung- for icerite

mus in verum deum. patrem et that u-e knaw in iveray god fa-

fiJinm et spiritum sanctum.
\
dir sone and haly gaistic.

In dem nachstehenden Abdrucke ist was inhaltlich dem
alten lateinischen Briefe entspricht mit gewöhnlicher Schrift ge-

setzt, das wörtlich Uebeinstimmende gesperrt, die Zusätze cursiv,

doch mit dem Unterschiede, dass das von dem lateinischen Bearbei-

ter Herrührende noch überdies in eckige Klammern geschlossen

ist: bei Aenderungen in Angaben und Ziffern, die dem lateini-

schen Bearbeiter zufallen, ist ein "" gesetzt. So kann man schnell

die Entstehung der vorliegenden Gestalt des Textes übei'blicken.

l'm eine vom Original oder von der französischen Bearbei-

tung ausgehende Vergleichung zu erleichtern, mögen die nach-

stehenden beiden Tabellen dienen.

I. Vergleichung der Paragraphen des Originals mit denen des



Orig.
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2. Cum ex parle veslra nobis revelalum ' sil. quod vos

niultiim desideraslis seire et noseere nos et regiones et terras

nostras et qualeni deuni colimus et adoramus, per tenorem pnir-

sencium pro certo sciatis
,

quod nos credimus in verum deum.

patrem et filiiun et spiritum sanctum, trinum in personis et unum
[in essenciaet in substancia. omnipotentem, qui fecit filium suum,

ex patre ante omnia saecula Cjenitum, per quem facta sunt omnin;

et ex virgine matre pro noijis assumpsisse corpus, de spiritu sancfo

conceptwn. Spiritum sanctum ex patre et filio procedentem credi-

mus et conßemur unam esse fidem, unum"^] baptisma et unam
ecciesiam sanctam kathnlicam omnium christianorum\ quam volu-

mus et optamus in proximo exaltare et inimicos fidei chri-

stianae debellare. 3. Proposuimus ') enim visitare se-
pulcrum domini noslri Jesu Christi

,
qui pro redempcione

noslra passus est et sepultus, et in manu forti ad expugnandos

inimicos eius^;.

4. De potestate noslra scire vos volumus, qund nos suh

dicione noslra hal)emus LXduos^i reges chrislianos et alios plii-

res
,
qui nondum sunt christiani sed nohis subditi. o. Et si

vobis placeret ad nos venire, libenler videremus et vos marscal-

cum terrae nostrae faceremus \et post decessum nostrum dominum
et regem terrae nostrae] ^) . 6. Nee parvipendalis hoc, quod pres-

biterum nos appellamus: non enim est tantus honor in terra

i. Vgl. i. ö. u. Schluss von 1 1 d. 0. — Juhinal IL 454 : Xous faisons savoir

ä la vosire aniour que il nous a estet plusieurs fies racontef ef dit que vous
desires moult asavoir de nos gens, de noslre couvigne. et de noslre tierre,

et de nos coses. Et pour chou que nous avons oit dire queGrieu ne sacor-
dent pas a chou que il aeurent le Pere que nous aourons en tieire, et nous
volons bien que vou-* sachies que nous aorons le Pere, le Fill et le Saint-

Esperit, ki sont trois personnes et uns Diex seulement. ') nohl relatuni

zu lesen. -] unam Hs. 3. Vgl. II d. 0. — Juhinal 11, iöö. 3 pro-
ponimus Hx. *) es fehlt ein Verbvm, etica procedere. 4. Vgl. 9 u. /.T

d. 0. — Jubinal II, 453: et sachies bien que LXH roi sont desous notre

poeslet et desous nostre couroune, ki tout sont boin crestiien en la loi

Jhesu-Clirist nostre Pere eslabli. Et si avons autres rois ki ne sont pas

crestiien ; mais il sont bien ä nostre coumendement. •') im 0. betfannt-

licli LXXII. 5. Vgl. 7 d. 0. — Jubinal II, 434 fg.: Et sil vos plaisoit ä

venir en noslre tierre, bien soiies-vous venus; et nos vous ferons seneschal

de nostre court. (• stand icoftl auch im Französischen, vgl. l'hland,

Schriften I. 298. 6. Vgl. 97^ d. 0. — Jub. II. iG8fg.: Et sachies que je

sui apieles Prieslres-Jehans pour gou que priestres est le plus haute pier-

sonne ki soit, que Jhesu-Cris fu priestres et clers; et pour chou que li

nons est si haus, sui-jou apieles Priestres-Jehans.
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quam preshiter uppellari. 7. [Preshiteri enim sunt vicarii dei.

celestis regis , nee aliquid possunt reges terrae sine presbileris \

a presbiteris enim baptizamur. ungimur, communicamur et sa-

cramur. Malus ergo et dignius est nomen presbiterl quam regis.

8. Coronam nostram plus portamus pro nomine presbiterl quam

regis. et est super omnia preciosa et dives auro et lapldibus pre-

ciosis. 9. In veteri namque lestamento legitur prImus presbiter

Aaron habuisse coronam ex praecepto dei aiiro et lapldibus pre-

ciosis ornata)n.]

10, De pallacio noslro scire vos voluiiius, (juod iuter omnia

alia pallacia, ul credimus, non est siniililudo eius. Sic enim

nobis indicavil nobilissimus paler nosler, rex. bonae mcmoriae,

quod dum ipso (|uadaiii no(;le retjuiescerel in leclo suo. venit ad

eum vo-\ de ceio et divil ei «Fac aedificare pallacium unum ad

opus filii tui, qui exibil de iumbis luis, qui erit rex sumnius

inter onmes reges terrae. El illud pallacium erit lanlae virtutis

per deum, quod omnishomo. (}uantumcunque luerit esuriens,

in istud pallacium insrediens salurabitur el slatim refeclus erit,

acsi comederil de omnibus cibis et ferculis, quae pos-

sunt oplaii.» 11. El hiis auditis mane facto paler nosler evi-

gilans, stupelaclus de voce audila , surrexit el pi-aecepit,

ut exquisiti optimi operarii sibi adducerenlur ad pallacium aedi-

ficandum, factumque exlerius est de lapldibus cristallis quadra-

tis, inl'erius autem variis lapldibus prcciosis deauratis, superius

vero saphiris ad instar lirmamenli et Ihopasiis ad instar el simili-

ludinem stellarum. 12. Inferius vero pavimenlum est factuo)

tabulis cristallinis, in qualuor vero anguiis columpnac ex auro

purissinio, tolam suslinentes fabricam, quinquaginla cubilorum

longitudine, [bazes vero et capilella ex argento]. 13. Est eciam

7—9. sind frei zugesetzt. 10. \'gl. 76—78d. 0. — JuO. II, 469.

11. Vgl. 83. 87. 88 d. 0. — Juh. II, 46fi : Issi l'u parlet a mon pere, et

quant ines peres s csveilla il fu inoult esbaliis de la vois k il avoit oic, et

tantost coumanda (lue ii palais fusl conimencies et que li ouvrier i fusent

mis; et si tust laboures par defors de distal, et li palais par dedens de

pieres precieuscs iabouröes a or, el desus labourees de saphir.s en sam-

blance de ciel el de toupasses eii manieie d'estoiles. 12. \gl. 89 u. 90

d. 0. — Jub. U, 469 : et li pavemens de crislal ; et li palais est soustenus

par .1. coulombes dor, et en chascun anple de nostre palais siet une cou-

lombe de .Ix. coutes. 13. \'gl. 92 u. 93 d. 0. — Genau entspricht tieine

Stelle in dem f'ranzösisciien Briefe bei Jubinal, vgl. S. 470.
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suporius in medio pallacii carbunculus arossus. qui refulgens'),

quod, licet in illo paliacio desint fenestrae, lamen tarn clare ibi

videlur tamquani sole lucenle et Sctreno agere^ . 14. In isto

paliacio nos tenenius cum prineipihus nostris soilempnem curiam

in 'Septem' sollempnitatibus feslivis, videlicet in nalivilate do-

mini, in pascha, in ascencione domini, pentecostis, [in nativitate

snncti lohannis haptistac] . in assumpeione et nalivilate Mariae

virtiinis gloriosae : et portainus coronam noslram et tota die faci-

mvs sermones ad popuhnn et (tnniinriainus verhuin dei. 15. Nocte

vero uppropinquante recedinms ila bene saturati el refecti, ac si

comedissemus de omnibus escis, quae in mundo sunt. 16. Aliis

vero diebus non intraniiis '^] 7iisi private et in secreto, el sciatis.

quod pailacium islud bene custoditur tarn de die quam de nocle

al) armalis custodibus.

17. De uberlate et ferlilitate terrae nostrae scire vos volu-

mus
,
quod tanta est ibi habundancia oninium bonorum

, quod

nulii aut rari nobisrum inveniantur indigentes. Si quis aulem

est indigens. de l>onis nostris eum sustentamus et indigenciae

eius subvenimus^J

.

18, De moribus gencium. quae apud nos sunt, sciatis,

1, häufig stellt in diesem Briefe das Participium statt eines Verbvm ßni-

tum -j fetitt etwas? Oder ist mit Bgere geme'int aere'? Vergl. ^ i9 e\[-

gerunl = exierunt. 14— 4 6. Vgl. 96 u. 12 d. 0. — Juh. II, 470: Et

nous lenons court eii nostre palais le jor dou Noel, le jour de Pasques, le

jour de 1 Ascentioii, le jour de la Nativitet ä le boine euiree viige et le jour

de la soie.\ssumptioii, et lous ces .vi. jours ,e6- fefdl also vortier ein Festtag

;

die italienische Uebersetzug zeigt, dass es Pfingsten ist portons-nous tiaute-

nient couronne pour le haulaice dou jour; et deniorons en nostre palais,

et disons bien, et faissons bien, et faissons predication au peuple, et nous
en isons le soir; ne nus n'entre el palais, ne mais en ces .\i. jours, fors

nous, ki i entrons quant nous volons priveement; et quant nous en issons

nous soumes raempii des tres boines oudours, et soumes ausi saol coume
se nous aviions asses aiangiet de boines viandes; et .xxx. cevalier tranvois

le gardent de jours et .Ix. de nuit, et .c. siergant arme. Vergl. auch Jub.

II, 468 ob. 16. Vergl. 72 d.O. ^ intravimus 7/s. 17. Vergl. 44.

46 u. 50 d. 0. — Jub. II, 4öö : Li povre ki sont en nostre lerre, soient

estranghe, soient frarin, nous les soustenons de nos auniousnes pour

lamour de Dieu ; si qu'il ont asses pour leur vivre. ^ hiernach geiwrt

wohl unten 31. 18 u. 19. Vergl. 13 u. 17 d. 0. — Jub. II, 4ö7 : Toutes

ces generalions et moult d'autres enclost Alixandres, li enfes grans rois de

Machidoine, entre les .ij. grans nions de Gos et de Magos, il9/ es parties

d'Aquiloine, oü nous avons .Ixij. castiaus oü nous tenons grans garnissons,

avoec .i. roi ki est pour nous contre ces gens en une cliite ki est apielee
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quod inter duos nionles Gok el Magok quaedam gentes habitant,

quas ') quondani re\ Allexander masnus Macedoniae inclusit,

quae humanis vescuntur carnibus el adinvicem se devorant,

non parcentes amicis nee inimicis, et sunt ferocissinii homines.

19. Istae sunt geiUes iuxta partes acjuilonis-), ubi nos LXXcastra

habemus , in quibus sunt multae niuniciones , et rex iinus calde

fortis et potens manet ibi, qui semper est pro nobis contra yentes

istas fortes et feroces, quae exigerunt 3) de generacione duorum

fratrum^ scilicet Gok el Magok, qui fuerunt de generacione *Is-

mael*. 20. Verumptamen quando gentes alienae terrae noslrae

adversantur, nos damus illi feroei genti licenciam exeundi contra

adversarios nostros, et slatim niortificant et devorant illos omnes.

21. Omnibus devoratis et fugatis recluduntur in praedictis inon-

tibus, de (juibus exierunt. Et ideo eos recludimus, quia si

dimilteremus eos, quic([uid attingerent et viderent tarn homines

quam beslias omnes devorarent. 22. Et pessima genera-
cio illa non exiet, anlequam venerit Antechristus circa finem

mundi , et se tunc extendunt per lotum mundum, quia tot sunt,

({uod non possunt numerari prae mulliludine, nee ulla gens

potest eis resistere , sed ignis de ceio veniet et eos devorabit

[per eum, qui venturus est iudicare vivos et niortuos et saeculuni

per ignem].

23. Praeterea in una parte deserti contra rnare arenosnni

Orionde. Et ces generalions ne soiit mie des (ins Ysrael, tnais il soni de

Gos et de Magos. — Als zicei Brüder aus dem Geschlechte Ismael werden Gos

und Magos erwähnt bei Jüb. II, 462: et pour qou sont-il issi apielet qu'il

furent .ii. freres de la lignie d'Israel ilies Ismaeti ki gardent ces nions.

1) quos Hs. 2j aquilia Hs. ' für exierunt. iO. Vergl. /7*

d. 0. — Jub. II, 4ö7. 21. Ver(jl. 18 d. 0. — Jub, II, 457. 2-2. Vergl.

f9 u. 20 d. (). — Jub. II, 457. 23—25. = Jub. II, 437 fg.: .Apries nous

vous dissons qu'en iine partie dou dosiert, encontre la mer arenouse, a

une maniere de gens ki ont ies pies reons ausi cnume kamel, et la reon-

decce des pi6s a .iij. coutes d'entoure ; et si sont dou tout ä nostre cou-

mandement. Nequedent il ne sont mie gent d'ainies, mais il sont boin

laboureur de tierres; et nule gent ne pueeiit entrer en leurs tierres, fors

Dous, qui gardons Ies entröes et Ies issues; et pour (,:ou en avons-nous tr6u

cescun an quant nous ne leur faisons gueire. (24) Kt de l'autre partie dou

desiert est une tierre (jue on apiele Fenimenie, en la quele nus hom ne

puet vivre .i. seul an ; et cele tierre est moult grans, car ele dure .1. jour-

nees de lonc el autretanl de let. 25] Et en cele liere a .iij. roines, sans Ies

autres dames ki tienent leur viles et leur castiaus. Dont nos vous faissons

assavoir que quant ces dames voelent cevaucier sour leur anemis, eles
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est una gens
,
quae pedes hahenl rntundos sicut un(jnlas equi, et

homines Uli non sunt annic/eri sed laboront terms siias et sunt

(lyricdlae, satis eciam feroces et crudelcs ; et huhitncio eorum est

calde fortis, sed. nobis sunt subditi. 24. Ex altern vero parte

est quaedam terra, quae rncatur fominea, in qua nullus vir po-

lest morari vel habitare ultra, anmnn, et terra üla dural quin-

quarjinta dietas. 25. fn qua terra tres sunt recjinae ahsque aliis

malronis et doininabus; quae tenmt civitales suas et niuniciones,

villas et castella : et quando volunt exire et eqidtare contra hostes

suos, ducunt centum milia matronarnm equitanciuni cum armis

absque Ulis, quae pergunt cum harnosis '] et ferculis pro custodia.

Et matronae illae sunt valdv fortes et feroces.

26. Praeterea vos scire volumus, quod terrani nostram cir-

cumdat et circuit fluvius, qiii dicitur Phison, et exiit de paradjso

voluptatis. de quo primus honio Adam propter peccalum a do-

iiiino l'uit eiectus. 27. Et ultra jluvium illum est quaedam terra,

quae'^) vocatur Phidoya , in qua habitant Phidones. HU sunt

parvi homines ad instar et simUitudinem puerorum quinque vel

sex annorum, et equitant equos parvos sicut arietes et sunt Chri-

stian i , et nulla gens eis nocet, sed quaedam aves nimis feroces

veniunt ad eos semel in anno, quando messem debent colligere et

vindemiare, et tunc exit rex eorum contra aves illas ad bellan-

dnm . et nolunt^] se movere, donec fecerint stragem et magnam
mortalitatem eorum ; et hoc paciuntur peccatis suis cxigentibus.

28. Praeterea non longe a terra illa est desertum , in quo

mainent bien .c. mile clames de pris ä ceval et ä armes, sans celes ki vonl

entour le haiiiois et le Niando.

'j meist heisst es sunst harnasiuai odef harnesium. 2G. Venjl. *7

d. 0. — Juh. II, .jö8 : Apries, nons vous Caissons asavoir ()ue iiostre liere

est avirounee dun flun c'on apiele Syson, ki vient de paradis; et tant est

graiis c'on ne le passe sä nef non. Der Himveis auf Adam fehlt. Las

die Vorlage des lateinischen Textes anders oder benutzte sein Verfasser das

Original? "21. = Jub. II, 4öS : Et outre cel tlun, est une tiere Pinronie,

et en cele tiere habitent gent kl sont ausi giant com enfant de .vi. ans oii

de .vij., et ont chevaus si petis coume moutons; et sont crestiieri ; et nus

ne leur fait guerre ne mal, fois une maniere d'oissiaus ki vienent cescun an

sour aus quant il doivent messouner ou vendent;ier. Adont vient 11 reis

contre ces oisiaus en bataiile, et II olsiel ne .«;en voelent aler, devant qu il

en aient fait grant moitallle de ceile generatlon ; et ceste pestillense leur

doune nostie Sires pour les p^chies que leur ancisseur fisent. -} qui

Hs. 3 uolunt Ws. 28. Vergl. 14 d. 0. — Jub. II, 43S fg.: Apries

nous vous faissons asavoir que lä, pries de nous, a Sarrasins kl sont de la
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sunt quaedam monstra
,
quae a Ixmhis et superius sunt honünes,

portantes arcus et sagittas. Est autem prope aliud desertum, in

quo sunt homines siiveslres, qui 'j vocantur saeittarii. qui^j

sagittant et occidunt iiia monstra, et quandoque monstra homines

occidunt. Et comciiiint u/n'qtie carnes ciudas. et iacent de nocte

super arbores propter serpentes [et srorpiones]. qui^, ibi sunt in

deserto. 29, In alio vero deserto sunt bestiae unicornes. solutn

cornu gerentes in fronte, [nimis feroces et-crudeles. quae a nullo

possunt capi nisi (t purae virqinis odore. Nam si virgo veniat et

sedeat in deserto iuxta arborem. unicornus mansuescd et genibus

flexis ponit caput suuni in gremio virginis et obdormit. Virgo

vero cinctura ligans* colliiin eius et ducif quocunque rult. Et

aliter non potest capi. 30. mirabilis et laiidabilis deus
,

qui

tantam virtutem contuUt virginitati ! Nee hoc mirum : niaximam

enim dedit matri virgini virtutem, quando de Maria virgine

carnem assumpsil et de virgine matrem suam fecit et ei subditus

est: niaior enim virtus est et mirabilior. deum hominem subdi

virgini quam bestiam].

31. Praeterea scire ims volumus
,

quod iuxta pallacium

nostrum est *virgultum magnum et mirabile. in quo sunt omnia

qenera arborum et herba)-um*. Inter quas hei'bas est quaedam

herba, quae vocatur perpetua, cuius radix talem ac tantam habet

virtutem. quod quicunque eam portal super se, potest fugare

dyaboluni et cogere, ut loquatur et^ quo nomine vocetur. Et

propter hoc dyabolus non est ausus accedere vel moram facere

^ainture en amnnt houme et par desous chevaux. et portent ars et mai-

neiit es desiers; et pries de leur niarfhc sont homme sauvaghe, et n'issent

onques des desiers, car il ne plest ä Dieu, ains jiisent sour les arbres pour

les sierpens; et eil houme sauvage guerroient les saitaires et li saitaire aus.

1) (]ue Hs. - que Hs. 3) que W.5. 29 «. 30. frei zugesetzt

:

nur der Anfang = Ji(h. II, iSf): Et si avons uiie inaniere de biestes ki ont

ä non unicornes, ki ont une corne enmi le front. *; statt verbum fini-

tum, s. 0., und so noch öfter. 31. Vergl. 23 u. 21 d. 0. — Jub. II, 460:

Si sachies veraienient , selonc nostre palais croist une huerbe c'on apiele

parmanable, ki c'onques porte la rachine sour soi, il puet kacier le diabie,

et faire vöoir et parier et dire (juaniiu'il vieut demandcr; et pour ce n'i ose

li diables habifer. Hier steht der lateinische Te.rt dem Original näher (quo

nomine vocetur = quis sit el unde Sit et nomcn eius); las der ihm vorlie-

gende französische Text anders, oder Ijenutzte er das Original? Der italie-

nische Text stimmt zu dem französischen. Für die Schlussicorte von 31 ist

auch herbeizuziehen Jub. II, 4.59: une de nos Indes est si nette k'il n'i a ne

vier ne sierpent. ^) es fehlt ivohl dicat.



125

*?» rirf/ulto illo*. Non ibi habilat serpons vel aliquod iienus

reptiiium. 32. [Per mediion istius cirgulti fluit ille ßiwius, qiu

dicitur Physon^ qui exit^) de paradyso voluptatis, qui circiiit totam

terram nostram. 33. Cui vicina et propinqua est terra Ehihilh.

Ibi nascitur auruni nptimmn et ibi eciam invenitur lapis onic/ii-

nus. 34. Est eciam in vircjulto nostro ille fons vulde bonus et

incornjinrabilis] , de quo quis bibit videtur ei
,
quod biberit pig-

nienluin confeclum de omnibus speciebus aromaticis : sed nee

sentit maluni sive dolorem alicuius innrinitatis per spacium tri-

ginla -] annorum. 35. Et in fonle isto nascuntur lapides pre-

ciosi , qui vocantur ydonici, de quorum tactu illuminantur et

sanantur oculi. ünde aquilae portant eos ad nydos suos ad

illuniinanduni oculos suos et pulloruni suorum , ut reverberato

claritateni -^ solis possint intueri. 36. Quicunque se eciam vellet

balniare^) in aqua islius fontis vel deinde lotus fuisset , si esset

centenarius vel amplius, per \irtutem illius fonlis aquae renova-

retur eins aetas et fieret quasi triginta annorum et semper viveret

in eadem aetate et permaneret, nee deinde corpus eins senes-

ceret nee dolorem alicuius infirmitatis sentiret.

37. Est eciam in parlibus nostris nemus. in quo crescit

32. Vergl. etiva 22 d. 0. Im französischen Texte entspricht Michts.

') exUl Hs. 33. frei zugesetzt; auch im Französischen entspricht Nichts.

34. Vergl. 27. 2S, auch 81 d. 0. — Jub. 11, 460 : une fontainiie ki samble,

quant on le boit, destenipremens de toutes les boines liierbes et de loutps

les boines espisses dou monde ; et ki le boit il ne sent enfermete nule de-

dens .XXX. ans, s'il tant puet vivre. -} übergeschrieben decem. 35. Vergl.

29 d. O. — Jub. 11, 460: et en ces fonlainnes a pieires ki sont apielees

nidionces, et 11 algle les portent en leur nis pour comforter les ieux ä ieur

pouchins; et par cele piere est renouvelee la luniiere dou monde et la vfe.

•^ claritatem von anderer Hand nachgetragen. 36. Vergl. 2S d. 0. —
Jub. II, 461 : et ki se porroit baignier en laigue de cele fontainne, il re-

venroit en l'aage de .xxx. ans se 11 en avoit .c. ou .ij. cens, et eil ki en avoit

.XXX. si parmanroit en cel meisme aase tant coume 11 poroit vivre.

* balniari Hs. 37. Vergl. 24 u. 25 d. 0. — Jub. II, 460 : Si vos faissons

asavoir que nous avons une tlerre ü croist li poivres, et si le kiout-on ces-

cun an ; et toute la tlerre (nemus im lateinischen Text erinnert an nemorosa

terra im Original) ii li poivres est est plainne de sierpens; mais quant li

poivres est meurs sour les arbres, ki sont druet espes et bien rame et bien

karchie, adont i maitent 11 paisant dou pais le fu, et li boisarl, et li poivres

ciet ä tlerre; et 11 sierpent sesconsent, kl senfuient devant le fu ; mais eil

ki ardent le bois environ les ocient. En tel maniere sont deguastet li sier-

pent, et quant li fus est eslains, si portent fourques et rastiaus, et fönt

grans monciaus de poivre
; puis les ventielent au vent ; et puis le quissent
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p\per. et colligitur semel in anno et nemus istud plenum est

serpenlibus
, et quando homines istius loci vident. quod i teni-

pus est collipiondi pyper, portant secum ignein ad nemus istud

et incendunt sicca ligna ad fugandum serpenles. 38. Igne vero

extincto et serpentibus occisis et combuslis cum ralis'-j et fusti-

bus congregantes =' pyper istud , et fuciunt matjnos acervos et

cuilibet ucervunt suiuu , et pyper in aquaiii priino emeryunt et

\postea lavant in alia aqua mundd\ ad expurgandum immundi-
ciam et venemim serpentum. Et istud nemus situm est ad
radicem montis Olimpi.

39. Praeterea sciendum est, quod in parlibus nostiis sunt

Ires Indiae "^j . India prima, quae vocatur muior. [quae ad

Aethiopiam mittit], in qua iacet sanctus Thomas upostolus : \se-

cunda. quae dticit ad Äledos, tercia vero quae finein facit mundi.

Kam ex una parte teiiehrosam yerit reyioneni nostram et ex alio

latere mare Occeatium]. 40. Sciatis eciam, quod habemus pas-

sagium per mare ila quod luillus ad nos nisi per nos"" . luxta

mare passagii nostri fluit tlumen quoddam . in quo inveniuntur

lapides preciosi
,

[et fluit per (?) medium mare arenosum
,
quod

est inter terram nostram et terram ßliorum Israel]. 41. Et

istud flumen per totam^j ebdomadam fluit, sed cessal fluere in

sabl)ato. Et filii Israel non possunt pertransire istud flumen'^]

nee mare arenos^im. 42. Et ex altera parte istius fhnninis habe-

en oile pour oster le venin des serpens. Et eil bois si est entour .i. haut

mont ki est apieles Olimpus. Die Wiedergabe der letzte» Stelle beweist,

dass der lateinische Bearbeiter das Original kannte.

>) quando Hs. 38. VergL 25. 26 u. 27* d. 0. = Jub. II, 46i.

2) gemeint ist rastris. Ist ratis durch das rastiaus des französischen Textes

veranlasst? •^, statt des Verb, fin., s. o. 39. Vergl. 12 d. 0. — Jub.

II, 455: Et si vous faissons asavoir qu'en nostre partie sont .iij. Indes

Ynde majour, ü li cors nion signour sains Thumas repose... *] Die Be-

schreibung der drei Indien weicht von der im Original wie von den sonstigen

des l.)!li. .fahrh. ab. 40. Vergl. 51. .32. Sit". AI d. 0. — Hier hatte der

Bearbeiter tvohl eine verstiimmelte Vorlage. Offenbar entspricht der erste

Satz der Schilderung des mare arenosntn im französischen Te.rte Jub. II, 461

:

si que nus ne la puet trespa.sser; ... et si avons autre passage par oü nous

poons loute nostre tiere vissiter. Dann hat der lateinische Te.rt wieder ge-

naueren Anschluss : et dales cele mer kcurt unsfluns de pierres precieuses,

vergl. tveiter bei 41. ^j fehlt etwas. 41. ]'ergl. .33 d. 0. — Jub.

II, 461 : et keurt eis fluns toute le semainne et ciesse le samedi.... Et les

.ix. lijinies d'Vsrael ne pueent trespasser cele mer ne cel flun. 6j totana

nachgetragen.
~'i

tluuien tluvium Hs. 42. Vergl. etwa 55 d. 0. —
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nius sexiKjintci^) caslra valde forcia el hene ii>unila . itn sihi

liciiui . quod de unu tum est spucium ad alium n Ist ad iuctum

unius balistae, et in quolibet custello sunt custodes . scilicet qua-

tiior niilia milituiii cottidie cum armigeris sihi servientibus cum

equis et armis. et quingenti balistarii et decem milia sagittarum'^]

,

qui custodiunt montes et passagia , ne filii Israel transeant ad

terram nostram
,
quia si possent transire etredire. totam deva-

stareut terram nostram. -43. Flures enini sunt quam nos et

pivres liahent municiones. Jiex tarnen eorum est nobis tribu-

tarius et solvit nobis quolibet anno centum camelos auro argento

et lapidihus preciosis oimstos. Et hoc nobis transmittunt . ne

frangamus treugas. quae sunt inter nos et ipsos. \Licet enim

plures sint quam nos . tarnen multum verentur nos iuxta istud

quod scriptum est : aErit terror vester super vicinos i^estros >^ -^ ].

44. Et certe rex ipsorum habet sub potestate sua ducentos prin-

cipes, et per terram eorum fluunt duo fhonina paradgsi voluptatis,

[scilicet Tigris et Enf'rafes].

45. Praelerea scialis, quod apud nos est deserlum , in quo

nullus habitat prae nimio calore, qui ibi est, et nascuntur ibi

quidam parvi serpenles sicut vermes, (|ui vivunt in igne [sicut

Jiib. II. 461 : Et de lautre part le mont oii eil fluns n'est, avons-nous .xl.

castiaus de piere grans et fors plus que nul ki soient el monde, et de Tun

ä l'autre na que le trait ä .i. arbalestre: et en les garnisons de ces casfiaus

tenons-nous .iij. mile Chevaliers, et .v. cens arbalestriers, et .x. mil ar-

ciers, et .xxx. siergans ä ceval et ä armes , ki gardent les mons ke ne
s'puissent trespasser la ligiiie d Vsrael

; que sil en povient issir, tous li

mons seroit degastes par aus.
ij oben § /.9 waren es lx\. '', irotü verschrieben für sagittariorum.

43 w. 44. = Jub. II. 46/ fg.: por un seul castiel que nous avons et pour
une forteraice, il en ont .x.; et sachies de verite que pour ces castiaus et

pour les despens que nous i metons, li grans rois dVsrael nous doune ces-

cuns an .c. soumiers cargies d'or et d'ar.^ent et de pierres precieuses, et

tous les despens de ces castiaus, et le nous doune pour rou que nous ne
brissons le triuvve ki est entre nous et aus. El sacies que li grans rois

dTsrael a de sen poestet .cc. rois ki tout tienent de lui et tout oböissent ä

lui, et si a .ij. mile princes et .iij.c. sous li. Par sa tierre keurent .ij. fluns

de Paradis. 3, Das Cital meint icolil Genesis f>, 2. 45 u. 46. ]'ergl. 42 u.

43 d. 0. — Jub. II, 463 : Apries nous avons une autrc tierre ki dales le

desiert est, oü nus n'ose habiter pour la lalour. Et en cele tierre naissent

vier ki ne pueent vivre fors k'en fu ardant, et sont apielet en nostre langaage

saleaiandras, el si fonl un piel enlour aus ausi touine li vier ki fonl le soie
;

el de ces piaus faissons-nous vieslemens as grans dames de nolre lierre. et

eil viestenienl ne se pueent laver ne niais en fu ardant.
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piscis in aqua,] et vocantur salamaudrae et faciunt circa se spa-

ciuni rotundum, [qui gallice dicitur poixo]. sicut faciunt ver-

mes, qui faciunt sericum. 46. Et texunt quasdam pelles

[ad modum aranearum], quae sunt quasi deauiatae sed fortes,

de quibus ornantur et induuntur nobiles matronae nostrae terrae,

sed nee possunt lavari
,
quandp sordescunt, pelles istae nisi in

igne ardenli, \siait aurum in fornace ignis ardentis].

47. [Xotum eciam vobis facimus, quod sanctus Thomas apo-

stolus, cuius corpus est apud nos conditum et delihalum halsamo

myrra et aloe variisque speciebus aromaticis, sedct in kathedra

aurea; indutus est pontificalibus deuuratis . habens mytrum in

capile gemmis preciosis ornatam. Et quolibet anno festivitatis

Sitae, ad quam multi ymmo omnes pontißces et reges terrae no-

strae conceniunt . ipso -die mirabilem facit^) virtutem dominus

deus. qui est gloriosus in sancAis suis, mirabilis in maiestate sna.

48. Sedens enim idem sanctus Thomas apostolus in kathedra sua

poniturquc in manu sua patena aurea, et ministrat ei patriarcha

Änthiocenus hostias sacratas, videlicet porciones nostri salvatoris,

singulatim super patenam ad conimunicandum pontißces , reges et

principes, qui ibi conveniunt. Et nos quidem ßexis genibus ante

eum iunctis manibus corde humiliato et ore aperto recipimus 2)

corpus Christi^ et unusquisque post nos. sicut sumus in ordine,

similiter suscipiunt corpus Christi de manu eins. 49. Et si forte

quis indignus decedere praesumeret , sanctus apostolus, manum
cum patena et corpore Christi in altera parte retrahens et decli-

nans, denegat ei communionem sanctam. Miraculum istud notum

est terrae nostrae omnibus regibus, episcopis et principibus mani-

festum]. 50. In civitate, in qua iacet sancti apostoli corpus,

nullus periurus, nullus adulter, nemo falsidicus existens audet

47— 49 aus dem Berichte des Patriurclieit Juhannes. Im französischen

Texte steht nur Jub. II, 463 : il praiaice corporelment et se lieve au jour

qu'il fii niarliriies, et fait prefiitalions as gens de la eilet oü ses cors gist.

Gegen Schluss, bei Jub. II, 470, heisst es ausdrücklich : mais nc voiis avons

pas acontees des viertus et des niiracles moiisigiiour saint Tliumas, et des

palais ä ses patiiaiches, ki sont ä oir plus micivelleus (jue nul ki soicnt el

nionde. '' (ecil Hs. -) recepinuis //.<?. ÖO. Vergl. 3/ u. .52 d. 0. —
Jub. //, 46,1 : Et sacliies (jue nus nose mentir en la chite mon signor saint

Thumas, qui tantost ne inuire de mal mort ; ne devant nous n ose nus men-
tir N'aoutire ne pechiet de luxure nose nus faire entour nous de nule

part , et pour ^ou establi Dieux mariage que casouns euist sa ferne en

tel maniere qu il ne pechast en lautre.
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intrare , liabitare vel riionri : alioquin mala rnorto rnorerelur.

Sed nee in Iota terra noslra perrnillinius rnorari ali(|ueiii forni-

calorein vel adulterum.

51. Nam[ si aliquis apiid nos indiget pecimia vel annona,

gratis ei accomrnodatur nee ab eo aliqiiid exigitw. Et non soluni

civibus terrae nostrae domesticis in necessitate subveninius sed

eciani peregrinis et advenis, venientihus visitare corpora sancto-

rum Thomae apostoli. [Da^iielis prophetae et aliorum propheta-

rum, qui apud nos sunt], pro quihus dominus muHa miracula

cottidie operatttr. Peregrinis, inquam, terranri noslrani transeun-

libus in omnibus necessitalibus subveninius niisericorditer prop-

ter deum, et quicquid a nobis exigunl libenter impendimus pro

domino. 52. Nos eciam *praefatoruni corpora sayictorum* per-

sonaiiter semel in anno humiliter et devote ad eorunn suffragia

expelenda cum nnaximo comitatu visitantes, [dona graciosa auri

et argenti 'gemmarvmque ecclesiis eonim , in quihus iacent. offe-

rimus].

53. Quocienscunque vero nos eximus de civitate in bellum

vel visitare loca sancta, nos dimittimus ad custodiam dnos [vel

tres reges cum mille militibus cum armis et armigeris servientibus

eis et cum balislis. 54. Nobiscum vero ducimns virum sanctum

patriarcharn sancti Thomae apostoli et decem i^eges] et decem
milia militum et totidem servientes armigeros cum mille balista-

riis, [decem archiepiscopos et triginta episcopos cum totidem ca-

pellanis et clericis.] 55. Ducimus eciam nobiscum Septem castella

[lignea ßctilia qiiudrata et in quolibet castello quatuor turres sub-

rotundae ligneae existentes; et super quamlibet turrim pomel-

.51. Vergl. 10 u. 45 d. 0. ') Dieser Paragraph scheint eigentlich hinter

5 17 zu gehören. Bei Jubinal entspricht II, 465: Conn^ue choso soit ä vous
que nous avons tant de richecce que nus ne puet i estre povres ki viout

gaegnier en nostre tierre; et trestous les pelerins ki vienent ä mon signor

Saint Thumas et as autres sains de nostre tierre faissons-nous riches. Et
saci^s de voir que Dieux fait moult de miracles pour mon signour saint

Ttiumas, et plus que il ne fait pour nul autre saint de nostre tiere.

52. Vergl. 53 d. 0. — Jub. II, 463 : .\pries nous vous faissons asavoir que
nous vissitons cescun an le cors monsigneur sant Daniiel, ie bönOoit pro-

phete. .")3 u. 54. Vergl. 41 d. 0. — ^iur Iheihceise entspricht bei Jub.

II, 464: et quant nous alions en bataille, nous commandons nostre tierre

as .ij. patriaiciies de mon signor saint Thumas, ki le gardent. Und zu 34

bei Jub. Il, 465: et «i menons avoec nous .x. mil clievaliers et .ij. Diil

abaleslriers simples. 55. = Jub. II, 463: et .c. castiaus fais sour oli-

fans, en tel maniere que .iiij. oiifant portent .1. castiei.

1877. 9
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Jus deauralus, et super pomelluni carbunculus de nocte lucens]
;

et quodlibet castellum portatur a quatuor elephuntibits. [Castella

vero bene sanI micnita bulistarüs . suppellectilibu.s et cibarüs et

aliis necessuriis]. 56. Ante nos portanlur *tre8* cruces cum
vexillis aureis super longas et aitas hastas ; *du(ie* sunl\ deau-

ratae et ornalae gemmis \ad ostendendam regiam nostram muie-

staleni]. *terciam*'^\ voro in niedio liiineam et sirnpliceni sine

auro et ;irgenlo in siiznuni hunianilalis -^ Jesu Chiisli \et presbi-

leratus o/f'icii et notabiliter^] nustri].

57. Presbilcr enini-^ vocor Johannes cl debeo esse huinilis

co7-de, quamquam suni polens in opere. Non enim tarn polens

est aliquis rex in hoc mundo sicut ego. [Deo ergo tolum meum
posse attribuo, per quem sunt et sine ipso non sunt et ipsi me hu-

milio. qida terra sum et cinis. 58. Et deus. qui uninia fecit ex

nichilo. me per Adam primum hominem formaoit de limo terrae\.

Et ut vilis nacionis huius reminiscar, facio semper, quocunque
ierO; ante me porlari vas plenum terra \et eitlere], ut huius vilis

nacionis sen)pcr michi memoria sit, [quasi vitu^) pendens ante

oculos meos]. 59. Veiumplamcn de poleslale noslrae rcgiae

maiestatis et dignitatis sciatis pro certo, quod ita habundamus

auro et argenlo. [sicut hatmndatis in terra vestra tapidibiis rura-

tibus et subterraneis]. llabundanler eciam habemus frumenlum,

vinum, myrram, thus et sericum cl venaciones porcorum. innu-

56. Vergl. 47 u. 48 d. 0. — Jub. II, 464 : Et quanl nous alons en ba-

taillo encontre nous ancmis, nous faissons porter devant nous .xiiij. crois

d'or en lieu de gonfanons, et ensegnes longues et l^es et aournees der et

de pierres precieuses. Später: et quant nous cevau^ons simplenicnt par

la tierre ki est nostrc, nous faissons devant nous poilcr une crois ki est de

iust, ne n'ost aournöe d'or et de pierres precieuses, pour avoir boine ra-

menbrance de Jh6su-Crist. ') undeutliclt. -J es fet\lt ein Verbwn.

3) humilitatis? *) notabili Hs. 57 u. 58. Vergl. 48 d. 0. — Jub.

II, 464, doch nur frei nacligebildet, wotil mit Benutzung oder doch Kenntniss

des Originals: nous faissons porter devant nous .i. vaissiei piain de tiere,

pour cbou que nous aions lousjours en ramenbrancc quo de tiere soumes

et en tierre revenrons; et par rou nous est denionströ que nous soiiens

humle. •', enim nachgetragen. 6) etiva ita? 59. Der Heichthum

wird im Original an verschiedenen Stellen gerülimt.— Im französischen Text

entspricht dem ersten Salze Nichts, dem zweiten etica Jub. 11, 453 : Pientieuse

est de pain et de char et de vin, et de toulcs viandes c'on puet deviser

pour cors d'ounie aaissier. Auch gehört hierher wohl noch Jub. 11,465: mais

nous trouvons moult de venissons, si counie ciers, et i)ors rouges en ma-
nieie de sanc.et unicoines ki sont boin ä niengiiier. \'on den Vögeln u.s.w.

ist bei Jub. //, iö(! die Rede.
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inerabiles pisces el infinila volalilia el oninia, rjuae tiiundus possit

oplare^y. 60. \Est eciam terra nostru ilbi terra promissionis,

quam promisä deus filiis Israel (lüUjentihus se et ohservuntibus

mandala sua\. 61. Habemus eciam in tei-ra nostra servientes

de Omnibus terris qui nobis dicunt mores, modos et consuetndines

omnium reyionam et locorum. 62. El serviunt nobis coltidie ad

iDensam nostram Iriginta mililes^) et vlri nobiles speciosi
,

[et

niveis induti sunt tunicis, sericis amicti et cinctura deaurata^]

cincti]. Comedunl seinper nobiscum *viginti* arcliiepiscopi et

*tri(/inta'^ episcopi el sedent arcliiepiscopi ad dexlrani noslram,

episcopi vero ad sinislram. Omnibus dominicis diebus \tres\ pa-

triarchae sancti Thomae [et tres reges] nobiscum sunt.

6.3. [Aula vero nostra. in qua comedere soJemus]. facta est

ad instar el sinii li tudinem pallacii regis Gundofori.
quod sanctus Thoraas apostolus ordinavit et fecil fabri-

oari. Tiena vero el laquearia sunt de ligno cethim, odori-

fera et imputribilia, et celatura"*; de lignis Libani, coopertoria de

cristallis. Super quod sunt duo pomelli aurei et *desuper" duo

carbunculi ; auruiii'^j splendet de die el carbunculi de

nocte. 6i. Porlae vero sunt tanlae virlulis, quod nemo /«-

fidelis sive periurus vel aduUer polest intrare. Fenestrae sunt

de ebore et cristallo. Mensae sunt eburneae et marmoreae deau-

', optari Hs. 60. frei zugesetzt. 61. = ./üb. II, ißS : Et sacies

que en noslre court a aent de toutes tierres, et nous fönt asavoir la maniere

de leur pais. 6i. Vergl. 65. 75 n. 74 d. 0. — Verschiedene Stellen des

französischen Textes entsprechen, doch keine genau, vergl. Jub. II, 468: Et

sacies qu'en tous les mois de l'an siervent .iij. roi ä nostre table dou sier-

viclie ki leur est coumand^, et .xxxij. que dus que contes Et dales

nous maniiuent .xij. arcevesque par ordre ä diestre, et .x. evesque ä se-

niestre, et li doi patriarche de sainl Thumas ki menstuent od nous.

2) im Original xxx milia. 3, deauratis Hs. 63. Vergl. 36 u. 57 (/. 0. —
Jub. II. 466 : Et sacies que nostre palais est fais ä la maniere dou palais au

roi Godefroi d'Inde, dou qiiel mesire Saint Thumas benei les tres et les

oheverons et les ordena : et sont dun bosc que on claimme occinon, et la

couvertiire de Libaii ki ne i)uet ardoir; et sour le palais a .ij. escarboucies

et .ij. pumiaus d'or, pour ^-oii que li ors resplendist de jour et les escar-

boucies de nuit. * celaturia Hs. 5 auro Hs. 64. Vergl. 38 u. .5.9

d. 0. — Jub. II, 466: et les plus grans portes de nostre palais sont de ce-

nistres mesl^es avoeques sardints, et les portes ont tel viertu que nus ne

puet metre dedens mauvais viers, et les autres portes sont de Liban, et li

fenestages est de cristal, et les tables sour quoi nous mengons, les unes sont

de ramon ouvrees a or, et les autres damatistes, et li piles ki les soustien-

nent sont d'ivoire.

9*
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ratae'j. 65. Thalamus, in quo ([uiescimus et dormimus, est

de lapidibus preciosis auro coopertis^ . In quo ardet de nocte

]am\)as [de saphini], plena balsamo propter odorein. Lectulus

vero noster [ebiirneus] , intus ornatus saphiio ad custodiam ca-

stitatis. 66. [Regina fero nostra, licet valde pulchra et speciostty

tarne?! casta et pitdica, timens ac diligens deum. Vivimits enim

more Graecorum in terra nostra et secundum legem apostoli di-

centis : <(Unus quisque uxorem suain prop>-iani propter forni-

cacionem vitandam habeat»'^). Item: a Oportet episcopum esse

irreprehensibilem , castum^ pudicum et sobriitm, imiiis uxoris vi-

rumn]^). 67. Scialis eciam, quod licet in terra nostra mulieres

habemus et niatronas pulcherrinias, [tarnen non aliquutenus nisi

legitimo matrimonio nobis sunt subiectae. Cum regina nostra]

non. iacemus nisi per tres menses in anno, et hoc sub spe prolis

generandae. Et consuetudo talis est in terra nostra, sed extranei

utuntur suis uxoribus pro sua roluntate'^]. 68. Sciatis eciam,

(|uod *Septem* milia hominum coltidie ad curiam nostram '') de '')

extraneis et peregrinis praetereuntibus, qui onuii tempore ca-

piunt victualia de curia nostra.

69. Sciatis eciam vere , (fuod in terra nostra mulla sunt

deserta, quaedam arida et inhabitabilia, monslris et serpentibus

plena, quaedam eciam fertilia venacionis habundancia. 70. Ihi

sunt fontes, stagna et ßumina, huinani corporis usibus grata et

1 tleaurato Hs. 65. Vergl. 62 u. ßö d. 0. — Jub. 11, 466: Et la

cambre oü nous gisons est aournee dor et de pieres precieuses, et une
lampe art en nostre cambre de nuit plainne de bausme et li üs oü nos^

gisons est plains de satirs pour ^'ou ke nous aions la viei'tu de oastee.

2 cooperto Hs. 66. zugesetzt. Im französischen Texte entspricitt Nichts.

3, liabeat nachgetragen. Das Citat ist aus 1 Cor. 7, 2. *j Das
Citat ist aus 1 Tim. 3, t. 67. Vergl. 64 d. 0. — Jub. 11, 467 : Et

ne pourquant si avons-nnus bieles femmes; mais nous ne gisons ä eles que

.iij. mois en l'an, en csperance d'engenrer. ö) Jm Französischen bei Ju-

binal steht Nichts davon, aber im Italienischen heisst es: e costale costume

teniamo noi, nia laltra gente fanno a loro volontti. 68. ]'ergl. 65 d. 0.

— Jub. 11, 467: Et .xxx. niil honnne inanguenl cescun jour en nostre court

Sans les Irespassans, et Irestout prendent leur despens en iiolre court ces-

cun jour. 6j fehlt ein Wort, etwa accedunt. "j im Original praeter.

69— 71. Vergl. 14 d. 0. — Im franzosischen Texte ist von ähnlichen

Dingen vielfach die Rede, aber im Zusammenhange entspricht unserer Stelle

Nichts ; am meisten noch Jub. II, 465 u. und 466 ob. Zu 71 vergl. etwa Jub.

II, 456: si avons oisiaus ki ont ä non grif, ki sont de si grant vertu qu il

portent bien .i. buef tout vif ä leur f^ons.
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accepUtbilia, in quibus habitcmt gentes et homines, qui scinnt se

regere et custodire ac defendere a feris et hestiis silvestribus et

avibns. Sunt enim il)i innumerabilia besliaruni genera et avium,

videlicet ligres, leones. ursi. elephantes. centauri. oiioccntaiiri ^'\,

'pavdi, leopardi et alia multa
,
quae longum et onerosum esset

enarrare, 71. Sunt eciam ibi aves mirabiles . scilicet fenices.

nocticornces , struciones. griphones . aiciones . quae tarn fortes

sunt, quod in nydos siios . quando nutriant ])ull()S suos , portant

bovem unum vel arietem . qnos violenter in pascuis capiiint . si

invenitint sine custodia. 72. Seialis eciam, quod in terra nostra

non indigemus mecb'cis^ . Sunt enim apud nos lapides preciosi.

herbae, fontes et arbores tantae virtutis deo operante . quod va-

lent contra omnes infirmitates et contra venena et vulnera. [Et

habemus libros . qui docent nos et instruunt et distinguunt inter

vires, virtutes et genera herbaruni].

73. Praeterea sciatis, quod Jiabenius regnwn in perpetuum

et coronam iure hereditario. Item sciatis. quod '^seneschalcus*

curiae nostrae et nostri imperii est rex et archiepiscopus et pa-

triarcha sancti Thomae apostoli , et ipse ordinat et consecrat Jios

et ipse habet coronam nostram si, quod absit , moriemur sine

herede. 74. [Jpse enim est papa noster et pater spiritualis, quia

non possumiis accedere Romam ad papam vestrum prae nimia et

difßcili nemoruni via, desertorum. moncium et rupiuni et naufra-

giorum multitudine. Verumptamen congaudemus de felicitate et

prosperitate sua et credimus et tenemus articulos ßdei katholicae

et ecciesiae Romanae]. 75. Et sie de statu terrae nostrae et situ

nostraeque regiae maiestatis vobis satis dicta et relata sufßciant.

Omnia infra scripta^] pro certo et pro vero poteritis aliis p)-in-

cipibus vestrae terrae revelare. Vale.

ij onotauri Hs. 7-2. Das hier eriväfinte kommt itn Original mehrfacfi

vor. Genau entspricht keine Stelle im französischen Texte. - medicinis?

73. Vergl. 98 d. 0. =^Juh. II, 469 : Et sacies que nous avons la couronne

<1e l'empire par yretage; et se nous n'avions oir, ans des patriarrhes saint

Thumas serait rois etaroit la couronne. 74. zugesetzt; im französischen

Text entspricht Nichts. Xur bei .lub. II, 468 heisst es einmal: li Frangois

nous dient boines nouvieles de l'pape de Roume, nostie ami et nostre frere

en Jtiesii-Crist. 7'). = -lub. II, 470 : Que ke nous vos aiiens acontö et

dit de nous et de nostre tierre et de nos coses est ausi voirs coume vous

-crees que nostre Sires soit el ciel, que nous ne vous menterions en nule

maniere ne de ce ne d'autte cose. ^^ müsste doch suprascripta heissen.
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Das Vorstehende \\m' für den Druck abgeschlossen, als eine

Millheilung des in freundlicher Unterstützung meiner Arbeiten un-

ermüdlich hülfreichen Herrn Henry Bradshaw in Cambridge

der vorliegenden Untersuchung ein ganz neues Material zuführte.

In Cambridge auf der Universitätsl)ibliothek. befindet sich eine

Pergamenthandschrift des 1 4. Jahrh. mit englischem Ductus,

Ms. Oo. 7. 48, welche auf Bi. 13* fg. eine lateinische Bearbei-

tung des Presbyterbriefes enthält, ganz abweichend vom Ori-

ginal, nur hie und da in einigen Worten übereinstimmend, voll

ausführlicher Interpolationen. Herr Henry Bradshaw hatte die

Güte, mir eine saubere Abschrift zu verehren , an deren Rande

er selber bereits den Faden des Zusammenhanges mit dem lat.

Original angedeutet hatte.

Was mir bei näherer Beschäftigung mit dem neuen Funde

sehr bald vor Augen trat, war einmal die Bemerkung, dass auch

hier die genaueste Uebereinstimmung mit dem französischen

Briefe vorhanden war, andererseits . dass diese Bearbeitung von

dem lateinischen Texte der Hildesheimer Handschrift ganz un-
abhängig zu sein schien.

Jene Uebereinstimmung war von Anfang bis Ende evident.

Fast genau folgte Salz auf Satz, nahezu Wort auf Wort, bis zum
Schlüsse. Mit Leichtigkeit liessen sich die Seilenzahlen des Ab-
drucks bei .lubinal in den lateinischen Text eintragen. Leider

fehlt in der Cambridger Hs. der Anfang, da ein Blatt ausge-

schnitten ist, auf dessen Rückseite unsere Bearbeitung anhub,

wie die auf der folgenden Seile abgedruckte Initiale P noch jetzt

bezeugt. Der erhaltene Anfang alias aves universi orbis, et color

ipsius similis igni. a/Y/e/«^/ entspricht Jub. 11, 456 Z. 13 v. o. tous

les oissiaus dou munde. Sest sa cvulours sumblans ä feu. Ebenso

entspricht sich in beiden der Schluss; im Lat.: Sed omne illud

quod diximus de terra nostra et de curia nostra et de omnibus

aliis locis est tarn verum sicuti [vos creditis] deuni. esse in celis,

quia nos nullo modo mentiremur ; im Franz.: Que ke nous vos

aiiens aconte et dit de nous et de nostre tierre et de nos coses est

ausi voirs coume vous crees que nostre Sires soit el ciel, que nous

ne vous menterions en nule maniere ne de ce ne d'autre cose.

Es war also die Frage auch hier zu erörtern , ob das Fran-

zösische oder das Lateinische als das Original anzusehen sei. Die

Antwort ist schwierig. Eine Anzahl Stellen des lateinischen

Textes zeigen allerdings Fühlung mit dem Original, aber, wenn
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wir von § 15— 20 einstweilen nbsehen, so ist diese niclit so um-
fänglicli, (iass sie niciit füglich auf dieselbe Weise erkliirl weiden

könnte, wie in dem Latein der Hildesheimer Handschrift; und
wohl aufgewogen wurde sie durch die mannigfachen Ausdrucks-

weisen, die französisch gedacht zu sein scheinen und hei denen

man geneigt sein könnte, das Französische als Voilage wahr-

scheinlicher zu finden , wie w-enn pilarius für cohtmpna gesetzt

wird u. ä.

Völlig authentisch liisst sich auch hier erst (lann urtheilen,

wenn eine kritische Ausgabe des französischen Textes vorhanden

sein wird^). Doch auch jetzt schon glaube ich. dass sich ilie

Frage mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit beantworten liisst, und
dass die Antwort dahin zu lauten hat, dass hier dei- lateinische

Text die Vorläse des französischen sewesen ist.

\
I
Wie wenig sichere Grundlagen die Benutzung nur einer Handscluit't

gewaiiit, möge ein Vergleich mit dem erwälinten Bruchstück der Genfer

Bibliothek Nr. 179 darthun, von dem ich Herrn Prof. Eugene Ritter Ab-
schrift verdanke. Es entiiält den Schluss des Briefes von Jub. II, 463, Z. 10

V. u. an, doch fehlen nach dem ersten Blatt wohl zwei Blätter. Es ist gut

und mit Verstand geschrieben , erlaubt sich aber auch manche Eigen-
mächtigkeiten, auch Umstellungen ; andererseits schiiesst es sich an man-
chen Stellen viel genauer an die lateinische Vorlage an.

Cambr. 46.

FA sciatis, quud in terra yiostra non sunt latrones nee cupidi

nee avari homines, (juia deus non patitur illos, sed pessima morte

deslruet. Et habenius bonos equos [et inagnos, wohl Schreib-

fehler] et bene currentes, et sunt tarn magni, quod necesse est

ascendere desuper per scalas : et bene portant militem unum
armatum et cibum illius ad victuni octo dierum.

Jub. II, 463.

Et sachies qu'en nostre tierre n'

a

nul larron, ne nul conroiteus, ne nus

escars home, que Dieux ne les i

soufferroit pas, anchois seroil de-
str uis de pies m e morl.

Et si

avons nioult buens chevaus, li quel

portent hien un Chevalier arme .iij.

jours entiers sans menyier et sans

boire.

Genfer Bruchstück.

Et' sachies que en nostre terre nos

navons larrecines ne covoyteus ne

eschars, car dieu ne le reut mie ne le

sueffre, et se il y esloit il niorroit

de dure mort. Hiernach folgt eine

nicht in den Zusammenhang gehö-

rende Stelle; dann geht es wieder

fort: Et npres nos ros disons que nos

avo7is moult biaus chevaus et hien
coranz, et sont tant grant qui l

y c Orient monter a e schiele,

et si portent bien un Chevalier arme
et San meng ier et son vivre
a .iiij. jors.
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Zunächst ist der lateinische Text im Ganzen ausführlicher

und lehnt sich genauer an das Original au. das man fast Salz

für Satz verfolgen kann , während der französische sich bereits

ein wenig weiter entfernt und oft kürzt, so dass man nicht ein-

sehen kann , wie aus der Gestalt des französischen Textes sich

der dem Original relativ näher stehende lateinische rückwärts

sollte gebildet haben.

Dazu kommen nun auch hier Einzelheiton. In erster Linie

dieselbe Stelle, die wir bereits oben in's Auge zu fassen hatten.

Das assidioa des Originals ist hier im Latein geradezu in assidua

geändert , was das Französische permanahle zur Folge halte,

woraus im Hildesheimer Text dann durch Rückübersetzung ])^r-

jietua ward. Dies assidua des Cambridger und dies perpetua des

Hildesheimer Textes können als Signatur gelten, um das ver-

schiedene Verhältniss der beiden lat. Bearbeitungen zum Ori-

ginal, resp. zur franz. Bearbeitung zu bezeichnen.

Auch die gleich daran anschliessenden Worte können als

typisch gellen für das Verhältniss der Texte da, wo eine Ver-

gleichung mit dem Original gegeben ist:

Original. i Cambr. Text. Franz. Text.

aiius radicem si quis et quicunque fert ra- ki c'onques porte la

super se portaverit, dicem eins super se,\rucli ine sour soi, il

spirituin immundumdiabolum potest effu- puet kucier le diable.

effugat et coyit euiiigare et facere loqui et faire veoir, et par-

dicere, quis sit et et dicere, quis est et ler et dire quatiqu'il

unde sit et nomen iinde et quomodo no- vieut demander : et

eins. Quare immun-\ minatur. Et propter'pour ce n'i ose li dia-

di Spiritus in terra hoc non audet diabo- bles habiter.

nostra neminem au- Ins illud intrare.

dent invadere.
\

Und dass hier nicht etwa die Abweichung des franz. Textes

bloss der Handschrift angehört, die bei Jubinal abgedruckt ist,

beweist der italieij, Text: che chiwique porta sopra la barba (?)

puote cacciare via il diuvolo, e farlo venire (!j a se e favellargli.

ed egli ti dice di cib che tu il dimandi. e imperciö non osa abitare

il diavolo intra noi.

Ferner § 21, wo im Original venena, rana. scorpio, serpens

erwähnt werden : der Cambridger Text nennt serpentes. scorpio-

7ies, ranas, vel aliqrtos malos vermiculos: der franz. Text sagt
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kurz : Ä'// li'i a ne vier ne sierpent : ebenso der italienische : 71071

ha ne verme ne serpente. U. s. w.

Von besonderem Gewicht ist für die Frage eine Beobachtung

über die bei der Bearbeitung l)eiiulzte Bedaction des Originals,

über die sich nach dem Cambridger Texte klarer urtheilen lässt,

als es oben geschehen konnte.

Der Cambridger Text tragt deutliche Spuren, dass ihm die

Bedaction B vorgelegen hat. Es fehlen die Zusätze, die C eigen-

thümlich sind i; (34—37. 79—84. 85''—87^ 94 u. 95. 97^ 99^]

mit Ausnahme des Zusatzes 15 — 20. Ferner hat in der Yoilage

die Schilderung des zweiten Pallastes (76— 96) noch am Schlüsse

des Ganzen gestanden, da in der Cambridger Paraphrase auf 75

sofort 97 folgt, und 76—96 hinter 98 99 und lOü haben keine

erkennbare Paraphrase gefunden; der Inhalt beider war ähnlich

schon früher ausgesprochen 2
. Letzteres mit Ersterem zusam-

mengehalten, legt die Vermuthung nahe, dass 15—20 erst später

hineingearbeitet seien. Und diese Vermuthung gewinnt an Wahr-
scheinlichkeit durch die Beobachtung, dass die §§ 15— 20 ganz

anders behandelt sind als der übrige zu B gehörige Text: sie sind

nämlich so gut wie ganz wörtlich aufgenommen. Und zwar, wie

es fast scheint, nicht nach einer Vorlage, die den reinen Text C

bot, sondern nach einer solchen, die bereits die Interpolation D
enthielt, wenigstens sind die homines hahentes oculos ante et retro

bisjetzi nur in dieser Bedaction nachgewiesen. Wie es hiemit

sein möge, man sieht, dass bei der Benutzung der C eigenthüm-

lichen Stücke ein anderes Verfahren beobachtet ward als bei den

zu B gehörigen. Man wird dies nur so erklären können, dass

die nach B gefertigte Paraphrase später, vielleicht von anderer

Hand, aus C interpolirt ward, wobei die Interpolation freilich

gleich in den ersten Anfängen erlahmte. Nun hat der französi-

schen Bearbeitung ein ganz ebenso beschaffener Text zu Grunde

gelegen. Darnach ist es unmöglich , zu einer glaublichen Auf-

fassung der Vorgänge zu gelangen, wenn man das Französische

^Is die Vorlage des Lateinischen annehmen wollte.

Sind diese Schlüsse richtig, und ich glaube dass sie unab-

weisbar sind , so gewinnt unser Cambridger Text eine hervor-

1) Vergl. hierzu die Anmerkung oben S. 114. 2; Auch Varianten

sprechen dafür, so z. B. hat in § 78 der lateinischen Bearbeitung der Text

von B B i;, nicht der von C B II vorgelegen.
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ragende Bedeutuni;. Diese wunderliche Paraphrase des lat. Ori-

ginals tnit ihrer breiten Interpolation wird dann die Grundlage

der französischen und italienischen , möglicherweise auch der

englischen Uebersetzung, und erlangt dadurch, trotz ihres ab-

geleiteten Characters, eine führende primäre Stellung.

Sollte wirklich bereits die Interpolation D vorgelegen haben
(doch ist es ja nur ein schwaches Moment, was dafür zu sprechen

scheint I, so würde aus dieser Sachlage, da Handschriften der

französischen Bearbeitung noch dem 13. Jahrh. angehören sollen,

folgen, dass die Interpolation D bereits in der zweiten Hälfte des

13. .Jahrh. vorhanden gewesen wäre.

Erhöht wird durch das oben dargelegte Sachverhältniss das

Interesse für die erwähnte englische Bearbeitung , MS. Royal

17. D. XX. Da der Anfang des Cambridger Textes fehlt, und
somit eine Vergleichung mit dem mir allein bekannten Anlange

des englischen Textes nicht möglich ist, so wäre es denkbar,

dass auch dieser sich an jenen anschlösse und nicht an den

Hildesheimer. Und das w ürde die weitere Frage nach sich ziehn,

ob die englische Bearbeitung direct aus der lateinischen oder

aus der französischen Bearbeitung entstanden, oder ob etwa gar

die französische Bearbeitung aus der englischen hervorgegangen

sei, welches Letztere freilich an sich nicht eben wahrscheinlich

ist. Möchte uns bald auf diese Fragen eine bestimmte Antwort er-

theilt werden.

Der nachstehende Abdruck ist so eingerichtet, dass die mit

dem Original wörtlich übereinstimmenden Partien gesperrt, die

Zusätze cursiv gesetzt sind; zu einer Sonderung bei letztem war
keine Veranlassung vorhanden.

Von Paragraphen des Originals fehlt in dem Cambridger

Texte eigentlich nur 30 : von den übrigen, die nicht besonders

erkennbar sind, ist der Inhalt von 41 und 35 bereits in 3 2 u. 33

vorweg genommen , 61 ist mit in 63 hineingetragen ; ähnlich

verhält es sich mit 30. 70. 99 und 100, deren Inhalt im Wesent-

lichen auch bereits vorher erwähnt worden war. Der §13
scheint in § 47 aufgenommen zu sein. Ob sein Inhalt auch an

der ihm zukommenden Stelle Verwendung gefunden hatte, lässt

sich nicht autlu-ntisch entscheiden, da die Cambridger Handschr.

ja im Anfang defect ist; im franz. und ital. Text ist § 13 mit § 9

zusammengenommen.
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Cambridger Text.

11 ;Jub. II, 456, Z. I3.V.0.] \ alias avestmiversiorhis, et

color ipsiiis similis ifjui ardenti. Et ulae sitae scindunt ad niodurii

rasori et parum rnaior est aquila
,

et in toto mundo non est 7iisi

una pavia. Etdicemus, quomodo se nufrit'^]. Quando sexaginta

anni veniunt, paria illa purit duo ova et custodit per sexaginta

dies, et Ulis .Ix. •') diehus transactis ova fiunt aces. Et ex tuno

pater et mater mundum vadiuit visitatum
, ita quod pater ex una

parte, mater vero ex altera, et omnes aves, qui ohviant eis, con-

comitantiir sibi. Et qnando cenit terminus eiiisdem anni, tunc

paria illa moritur descendendo in mare, a quo nuniquani exeunt

:

et aliae aves ah eis recedunt et custodiunt pullos eorum, et dant

Ulis ad comedendum tarn diu quod per se possint suis pennis aera

scandere et sie nutriuntur^). Et adliuc habenius alia animalia,

quae tygres appellantur, et sunt minores elephanlibus. Elex
una parte deserti habemus honiines cornutos, monoculos,
honiines habentes oculos (Jub. II, 457) ante et retro,
fauni, satiri, pincei'^1, cenophaii, ciciopes et rnu-
1 i e r e s e o r u m

.

15. Et in alia parte deserti habenius alias gentes,
quae solummodo carnibus vescuntur, tarn honiinum
quam brulorum animalium et abo ili vo ru ni

,
quae

nunKjuam timent inori; et quando ex eis aliquis
moritur, tarn parenles eorum quam extranei avi-
dissime comedunt eum, dicentes «sanctissimu m est

comedere carnes humanas». 16. Nomina quorum
haec sunt: Gog. et Magog, Vegeht, Acemioz, Befar,

Forcinepi, Coney. Samantae, Agrimundi*'). 17. Istas

nempe et alias multas generationes Alexander, pner
magnus et rex Macedonum, conclusit inter duos
montes altissimos, qui fuerunt Gog. et Magog , in parti-
bus aquilonis, ubi nos habemus sexaginta et duo castella, in

quihus tenemus magnum exercitum cum quodam rege nostro
,

qui

I) Es ist die Rede von dem alerions Juh. ', li rodioni ]'ill(nii .

2 coument il naissent7M6., in questo modo nascono VilL, also nascun-
\.üT zu lesen? 3) Bei Jiib. überull XL, hei Villani sessania. 4; Ora
avete inteso come i rodioni nascono, e quanto enne la loro vifa VilL, im
Französischen fehlt diese Stelle. 5; d. i. pigmei, icie es im Original heisst.

6) Die Aufzähluncj ist noch nicht zu Ende, aber der Interpolator bricht

verständiger Weise ab.
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est pro nobis contra gentes istas , et est in civitate . quae dicitur

Oriunda, fortissima omni tempore. Sed istae pessimae genera-

ciones non sunt nee fuerunt de ß- [13*^] lüs Israel, sed fuerunt

de generacione Gog. et Magog^]. Quos cumque^ volui-

mus ducimus super inimicosnostros, et data est eis

licencia a maiestate nostra, quod eos devorent'^):

continue nullus hominum nuUumque animalium
remanet, quin^) statim devorent. 18, Ininucis de-

voratis reducimus eas ad propria loca. Et ideo eas

r e d u c i m u s
, q u i a , s i a b s q u e nobis r e v e r t e r e n t u r

,

omnes homines et omnia animalia, quae inveni-
rent, penitus devorarent. 19. Et istae siquidem
pessimae generaciones ante consummacionems; se-

culi tempore Anlichristi egredientur et uni versa
castra sanclorum circuibunl. 20. Nee mirum, nu-
merus eorum est sicut arenamaris, cui nulla gens
nulluni que animal resislere poterit. Hae vero ge-
neraciones, sicut quid am prophetavit, propter suas

abhominaciones non erunt in iudicio. sed deus mit-

tet super eas ignem de celo, et ita consummabit
eas, quia") etiam nee cinis ex eis^) .. (Jub. II, 458 .. mare

arenosum sunt aliae^^; gentes, quae habent pedes rotondos , sicuti

cameli, et in circuitu pedum^^] illorum habent quatuor cubitus,

sed bene faciunt voluntatem nostram. Verumtamen dicimus vobis,

quia non sunt gentes
,
quae sciant portare arma, sed libenter la-

borant terram suam. Et nullae gentes possunt intrare in terram

illorum nisi nos, qui habemus locum, per quem possumus intrare

in terram suam. Et propter hoc donant nobis tributum annuatim.

Et illa terra est ex altera parte dcserti, quae ^^) vocatur femina-

rum , in qua nullus homo potest vivere nisi unum unnum. Et

terra illa est magna, quia in longitudine habet .xl. dies itineris

et .XXX. in latitudine. Et dominantur super hanc tres reginae

sine aliis dominabus. quae tenent civitates, villas et castella ab

istis reginis. Vnde facimus ^^) vobis scire, quod quando dominae

4) Magon Hs. 2) Quas cum im Original. Auch im Cambridger Te.rl

wird mit dem Femininum fortgefahren. Vergl. unten eas. 3) nos deuore
Hs. 4) qui Hs. 5 conuersacioneni Hs. 6) quod? 7) Was hier

fehlt, lautet hei Jubinal : nös le cendre ni demoerra ä venter. Apries nous
vous dissons qu'en une parlie dou (Jub. II. .i58l desiert. encontre la mer
arenouse. 8) alias Hs. 9) pedes? 10 qui Hs. II) faciamus Hs.
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istae volunt equitare super inimicos suos, bene eXeunt a terra

isla in exercitu isturum dominarum centum milia feminarum cum
armis et eqiiis^) suis sine"^) Ulis, quae vadunt iuxta bigas et ele-

pfiüDtes et iuxta equos
,
qui portant armaturas cum cibis etc^).

Et dicimus cobis
,

quod terram istam circuit quoddam fJumeu^

quod vocatur Gyon, quod venit de paradiso; et est tarn maynum,
quod nullus hominum potest illud transmeare nisi in navi. Et

[13*"^] sciatis
,
quod ultra istud ßumen est quaedam terra, quae

vocatur pirouorum^), et in hac terra habitant quaedam gentes,

quae sunt tarn parvae, sicuti infatites, quae haben t .vi. vel .vii.

annos. Et equi sui sunt tarn parvi, sicuti arietes. Tarnen isti

christiani sunt, sed nullae gentes faciunt eis guerram nisi quae-

dam volatüia, quae veniunt super eas annuatim, quando debent

metere et vindemiare. Et tunc exit rex cum ista generacione in

prelium contna aves istas, quae veniunt in terram nostram, et

aves illae nolunt exire de terra, antequam fecerint^] magnam
mortalitatem in ea generacione. Unde oportet quod iste rex in

tempore aestatis sit in prelio cont^'a. inimicos suos. Et ista terra

non est magna sed in longitudine tenet .vi. dierum iter et in lati-

tudine .v.'^^*^^). Sed dicimus vobis, quia istam pestilenciam dedit

deus super eas propter peccata parentum suorum. Item dicimus

vobiSj quod habemus in terra nostra sagitarios'i, quorum Cor-

pora sunt in forma virorum usque ad zonam, et a zona (Jub. II,

459' usque ad pedes ad modum efficiuntur equorum. et ferunt

arcus. Et in deserto sunt homines agrestes, qui occidunt sagita-

rios et sagitarii illos. Et homines agrestes et sagitarii comedunt

herbas et carnes crudas. Et homines Uli supra arbores iacent

propter serpentes , et homines isti et animalia non exeunt a de-

serto. quia non placet deo, nisi sint Uli, qui capiuntur ab homi-

nibus nostris per aliquod instrumentum et nutriuntur in curia

nostra. Et adhuc habemus alia animalia, quae appellantur uni-

cornia , et hal)ent unum cornu in fronte de longitudine cuiusdam

hastae. et sunt de tribus coloribus. quia sunt rubea, alba et nigra:

sed alba sunt forciora, quia bellantur cum leonibits, quia leo^)

1' equitibus Hs. 2 sub Hs. 3) wörtlich übereinslimmend in §47.
4i picmeorum'? Imfranz. Text heisst es: une tiere Piiigonie, im ital. Pic-

conie, in der Hildesheimer Bearbeitung Phidoya und Phidones. 5; fecerat

Hs. 6) Von ünde an fehlt im franz. und ital. Text. 7 Sarrasins Jub.,

saracini Vill.; an der folgenden Stelle aber saitaires Jub., sagiltari Vill.

8) leones Hs.
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existens iuxta arhorem occidit unicornium, qitia percutit arborem

de suo cornu ita quod non potest cornu suum eveUcre ^i ; et ali-

quando muhio se interfichmt. Et in cdia terra sunt gigantes
de Ulis, qiii solehant esse in antiquo tempore, et modo hahent .xv.

cubitos in lotHjitudine et solehant habere .Ix.; sed non possunt

exire u terra, in qua nujrantur. quia deus non patitur Ulis, sed

bene manent in praeceptonostro. Et est quaedam avis in deserto,

quae appellatur fenix, quam nulla alia avis interjicit nisi fal-

cones. Et homines de terra nostra accipiunt illam dum jJarva

[13'''\ est. et nutritiir in curia nostra propter suam pulcritudi-

neni. Et adhuc habemus multa alia animalia et aves"^] in curia

nostra quae non sunt aliis'-^) terris.

21. Et in terra nostra n)anet magna habuudancia panis et

vini et olei, lactis et mellis^ . El in una Indiarum nostrarum non

inveniel aliquis ullos serpenles nee scorpiones nee ranas nee

aliquos alios nialos verniicuios : et si essent, uon possenl male

facere alicui bominum. 22. Inter paganos et lerram no-
slram currit quidam fluvius, qui vocatur Ydonis,
et fluvius ille venit de paradiso et dividit rivulos suos

(Jub. II, 460, per terram, et inveniunt homines iuxta illud plu-

res lapides preciosos, sicuti smaragdi et saphiri , iaspides et cal-

cedonii, carbunculi et lopazii. rubini et crisoliti, bericles et sar-

donices, sardii et amastices. berilli et crisopassi et iacinti et multi

alii lapides preciosi, qui in hac epistola nominantur. 23. Et

in palacio nostra cressit quaedam herba, quae vocatur
assidua, et quicunque fert radicem eins super se, diabolum

j)Olest efl'ugare el facere loqui et dicere, quis est et unde, et

quomodo nominatur. Et |)ropler hoc non audet diabolus illud

intrare. 24. Et in alia quadam terra nostra cressit

piper et colligitur in cistis et in pannis. 25. Et omnis

1] Viel anschaulicher ist dies im französischen Text geschildert : et li

lions l'ocisl par une maniere que jou vos diiai
; quar quaat li balaille doit

i estre, si va li lions selonc .i. arbre fort et grant, et quant l'unicorne le quide

ferir, li lions guencist, et il tiert se corne en rarbre, si qu'il ne l'puet avoir

ne retraire, et li lions l'ocist. Noch freier im italienischen : e il leone per in-

gegno Tuccide; che quando elli si combaltono insiemo il leone si mette

dopo uno albero ben forte, e poi viene verso l'unicornio, e l'unicorno il

crede ferire, el leone fugge il colpo, e l'unicornio fere nell' albero si forte

ch'egli non puö riavere il corno, allora viene il leone a lui, e si l'uccide.

2 aures Hs. 3' es fehlt dort irohl in. 4; Dieser Satz fehlt bei

Juhinal. irie bei Villani.
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terra illa nemoialis est et plena serpentibus, et quando homines

vident, quod ])ij)er n)aturalur, tunc vadunt onines homines de

terra et ferunl palos et ligua sicca , et faciunt totum nemus ar-

dero : et tunc serpeules abscoudunl se infra terram, et si aliquis

vult evadere, custodiunt foraonna nemoi'is et eos inlerficiunt.

26. Et quando ignis exlinguitur, tunc homines et mulieres in-

Irant nemus et portant furcas et raslra , et faciunt acervum

de serpentibus arsis, et sie serpentibus con(jh(tinant et äepunimt

laneeas et spinas. quae sibi si(7it^). Et tioic faciunt acervum de

pipere et pidverem vejitanf^ , et quando bene mundatur, et tunc

coquunt illud aqua causa deponendi venena serpentum ^\. Et scia-

lis pro vero, quod nullus extraneus homo videl, quomodo
piper sie ab eis paratur.

27. Et illud nemus, quod gerit piper, slat ad pedes cuius-

dam montis, qui appeilatur Oiimpus. Et de monle illo nascilur

quidam fons, qui r42*''' habet saporem bonarum s])ecie-

rum, quando j)0tatur: et fons ilie currit prope paradysum per

spalium quinque dierum. 28. Et homo, qui de fönte illo in

mane ter ieiunus potaverit^), non senciet inf i rni ilat em
dolorem^ usque ad triginta annos, si tarn diu vivere possit.

29. Et in fönte illo sunt quidam lapides
,
qui vocantur^)

nudiosi, quos aquilae deportant in nidos suos ad con-

solacionem sui luminis et vitae ; et (Jub. II, 461) per lapides

illos renovalur lumen et vita hominis";. Et homo, qui potest se

balneare in aqua illius fontis, reducitur ad aetatem triginta anno-

rum
,

quamvis haberet centum annos. Et qui habet triginta

annos, solummodo semper in eadem aetate permanebit. quam
diu vivet.

31. Et inter mirabilia, quae sunt in mundo, est quoddam
mirabile in terra nostra

,
quia ibi est quoddam mare pulvereum

sine aqua, et reddit undas siculi aliud mare et nunquam est

in quiete. Et illud mare nemo polest transire, et ideo non potest

mensurari
,
quanta maneat terra nostra, ab aliquo homine ex-

traneo praeterquam a nobis . qui quantitatem illius habenms in

^] Die Worte sind wir nicht J{lar. Im Französischen und Italienischen

entspricht Nichts. 2) puis les ventielent au vent Jub. 3; uentura

serpentis Hs. 4] poterit Hs. 5 icohl nee dolorem. 6) uocatur //s.

7) Noch weiter geht der französische Text, welcher sagt: et par cele

piere est renouvelee la lumiere dou monde et la vie. Im Italienischen fehlt

die Stelle.
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scnptis nostris. Et nos omnem regionem nostram habemus scrip-

tum [nostram] i) in lihro. Et nos habemus alia passayia, per qtiae

possiimits visitare terras nostras. Et ultra mare illud iuxta

ripam inveniuntur medicinae, quae bonae sunt ad potandum.

32. El iuxla mare illud currit quidam fluvius ex lapidibus et

currit inier terram noslram et terrani Israel usque ad mare
arenosum. 33. El fluvius ille curril per totam septimanam

el cessat in die sabbuti. El quando curril, ferl magnos lapides

et parvos currenles ad modum aquae, el ooine illud, quod in-

venit anle se, ferl secum in mare arenosum. Et undecim

tribus Israel et dimidiu non possunt transire fluinen illud nee

illud mare. Ex alia parte montis, a quo nascitur flumen lapi-

deum^ habemus .Ix. castella forciora quae'^) sunt in mundo, et ab

uno ad aliud non restat nisi tractus balistae. Et in huius modi

castellis tenemus quatuor milia militum et quinque milia balista-

riorum et deceni milia architenencium'^\, triginta milia servien-

cium cum armaturis suis, qui custodiunt montes , ne transeant

tribus Israel, quin si trunsirent, totum mundum devastarent, quia

pro omnibus firmaturis
,
quas habemus . Uli non habent .x. nisi

sint castella [42^''] quae non possunt habere^). Sed vobis notum

facimus, quod propter castra et propter quod exercitum tios intus

tenemus, maior rex de terra Israelis donat nobis^] annuatim

propter tributum centum camelos , honeratos auro (Jub. II, 462j

et argento et lapidibus preciosis , et expensas tocius nostri exer-

citus. Et hoc donat nobis, ne frangamus fedus, quod est inter nos

et ipsum. Et sciatis, quod Israelita habet sub potestate sua du-

centos et .xxx. reges, qui omnes obediunt et tenent terras suas

de eo. Et habet principes^) et duces et comites duo milia et tres

centos. Et per terram suam currunt duo flumina paradisi, et mons

ille, in quo habemus castra nostra, appellatur iiog et Magog:

et propterea"') cocatur sie, quia duo fratres erant ex tribubus

Israel^], qui custodiebant illum, quorum unus cocatur Gog et

11 Offenbar fälschlich wiederholt. Im Französischen und Italienischen

findet sich dieser Satz nicht. 2) quam? oder quam quae? 3) .x. mil

arciers Jub. 4) Dieser Satz ist offenbar verderbt. Trifft der französische

Satz das Richtige?: que por .i. seul castiel que nous avons et pour une

forteraice, il en out .x. Auch der Hildesheimer Text hat: Plures enim sunt

quam nos et plures habent municiones. 5) nos Hs. 6) princeps Hs.

7) propter Hs. 8) so auch in der französischen Bearbeitung ; der

Hildesheimer Text corrigirt Isrnael.
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aller iVayofj : et ex illis diiohiis friilrihiis Incnili siiiil iliiiiii (iiilc-

cessores noslri. El in pede illius iiioiUis rrr.siis hihiis Israel Iwhe-

nnts (jiiandafn civilalein
,
quue appellalitr üriioKla, quam ohuies

Uli, ijui surexerunt hodie mane,^), non possent capere nisi ilo-

lunt-). Et in civilule isla munet (fiiidain reijiun noslrorum
^

qiii

cuslodil liomines noslros et civitalem. Accipil IribiiUiin a inayuo

rege. Et ibi sunt midieres nälitum de e.rercilu (iofj et AJaijoy. Et

mercatores nostri vadunt securi per terrani mayni reyis , et inei-

catores illius veniimt ad civilalem nostram et emunt extra civi-

latetn nostram et vendunt qaod ad vendendum et eniendnni allule-

riinl, et postea in terram suam redeunl, qiiia nullas eorum inlral

caslra noslra nee civilalem nostram, sed bene veniimt ad collo-

quiutn regi noslro extra civilalem. Sed quando nos facinnis

giverram, nos accipimus illos ad volunlalem nostram et nos occi-

dimus onmes senes, piteros detinemus causa observandi pueros

noslros. Sed omnes sunt e7iuchi, quia homines et midieres illius

terrae calidiores -*) sunt de loto mundo et pulcriores et superbae.

38. Et iuxla illurn monlem est quoddatn flumen de pulvere,

quod nullus homo potest transire nee audet intrare nisi quando
currit aliquando super terram, scilicet in aere : tunc polest
aliqu is Jub.ll, 463) intrare sed bene videat quod cito exeat,

quia nisi festinaret. cooperiretur cito pulvere. Sed ille qui po-

terit exire, omnis pulvis, quem ipse secum portabit, in lapides

preciosos converlelur. 39. Et iuxta illud flumen pulvereum^)

currit ((uoddani flumen aqualicum valde magnum, in quo homi-

nes de terra inveniunt lapides multos preciosos : sed non audent

vendere [42'"'] eos, donec prius illos viderimus. Et si nobis

placenl. nos habemus illos pro pretio, quodvalenl; et quando

nolumus illos habere, ipsi faciunt inde voluntatem suam. 4-0. Et

in partibus illis nulriuntur pueri in aqua, quia inveniunt lapides

preciosos sub aqua, et morantur duos dies vel tres sub aqua.

42. llem nos habemus unam terram iuxta deserlum, in qua

nemo polest habilare propter eslum , et in ea terra nascuulur

quidam n e r m e s ,
qui non possunt vivere nisi in igne

ardenli . et appeliantur salamandrae in^) lingua noslra, el

faciunt pelliculas quasdam circa se siculi vermes.

1) also siimmtliche lebende Menschen. ^2) dolo? oder per dolum?

3) car li houme et les femmes de cele tiere sont les plus caudes geiis

(loii monde et loules les plus orgilleuses Jub. 4' puluorem Hs.

5) salauiandriaiii Hs.

1877. tO
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C|ui faciunl sericum. 43. Elex istis pelliculis faciunt

veslimenta dominabus, quae sunt in palacio nostro: et illa

vestimenla non possunt ablui nisi in igne ardenti.

44. Et nos facimus vobis nolum
,
quod nos habemus tot et

lantas divicias, quod nullus polest esse pauper inter nos, si velit

lucrari. 45. Et nos recipimus omnes homines extran eos

et omnes peregrinos christianos, qui veniunt in peregrinacione

od sancfiim Thomam et ad alios sanctos, qui sunt, in terra nostra,

propter quos dominus noster Jesus Christus facit multa mirncula.

Et sciatis quod dominus facit pro sancto Thoma multa miracula.

quae pro pJurihus aliis sanctis non facit, qvia per quemJihet an-

num praedicat corporaliter gentibus civitatis, in qua iacel, in tali

die qua martyr fuit. 46. Et sciatis, quod in terra nostra non

sunt latrones nee cupidi nee avari homines, quia deus non pati-

lur illos, sed pessima morte deslruet. Et habemus bonos ') equos

et magnos et bene currenles , el sunt tarn magni , quod necesse

est ascendere desuper per scalas : et bene portant militem unum
armatum et cibum illius ad victum octo dierum. Sed ne putetis

quod aliquis habere valeat tantum sicuti nos in diviciis et in

fortibus castellis de Gag et Magog usque in occidentem

.

47. Et sciatis^ quod quando (Jub. II, 464) nos pergimus in

bellum contra inimicos nostros, nos facimus porlare

coram nobis .xiiij. cruces auri longas et latas et ornatas lapi-

dibus preciosis: et cruces illas porlamus in loco vexillo-

rum. Et alii reges et duces, principes^) et comites, qui veniunt

incomitatu nostro, vexilla portant de pallio qualicunque volunf^).

Et coram nobis pergunt .xxx. milia cJericorum armatorum. qui

sunt clerici et milites , et centum milia servientum sine aliis ser-

vis et militibus, qui vadunt iuxta [42^**] bigas et eliphantes et

iuxta equos, qui portant armaturas cum cibis^); et omnis^)

de curia nostra. Et sciatis •>), quod nos habemus .Ix.

\) Hier lag wohl eine der Handschriften des Originals vor, die equos

multos et velocissimos lesen. 2) princeps Hs. 3i uoluit Hs.

4) Vergl. oben in § '20. 5) Im französischen Texte steht: et ceste

gent sont de nostre propre court et de nostre loi. 6) Die folgenden bei-

den .Satze, die ja eigentlich den Inhalt von § 13 wiedergeben, fehlen in der

französischoi Bearbeitung {es finden sich nur die Worte niais il fönt bien

nostre coumandemcnt et nosire volontö), stehen aber vollständig in der ita-

lienischen. Es beweist dies, dass auch die französisclie Bearbeitung sie gehabt

haben miiss.
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et duo reges sub potcslate nosUa , et omnes sunt bnni chrisliani

sine aliis, qui non sunt ex lege noslia sed benc faciunt volun-

lalem noslram. Et quilibet istoruin habet lerram suam et exci-

ciluni suum per sc. Et nos fucimus venire in ejcrrcilum noslrinii

..lax. iUorum, quando voluntiis. El quando nos imus in helluin,

dimiltimus terram noslram Iribiis patriarchis santi Thomue ad

ci/sfodiendum. 18. Et quando nos e q u i t a ni u s s i ni p 1 i c i t c r

per lerram noslram, nos lacimus ' crucem de ligno corani nobis

defeni, quae non adornaUir auro neque argenlo nee lapidibus

preciosis, ut ad memoriam habeamus passionem domini. Et

in qualibet civitate nostri imperii sunt ditae cruces ('?) 2) in in-

Iroitu civitatis sine vultis •'

,
per quas ^j nos intrannis civitates.

Et viilt<(e deficiunt propter hoc, qnod Uli, qui'") ferunl^) crucem,

non inclinent illam ; nee aliquid debet esse super eam, quando nos

intramus civitatem. Et nos facimus semper quoddam vas au-
reum plenum de terra coram nobis deferri , ut memoriler

leneamus, quod de terra sumus et quod ad terram sumus rever-

suri : et hoc indicat nobis quod simus hun)iles. -49. Et aliud
vas argenteuu) facimus adhuc deferri coram nobis plenum
auro propler hoc, ^Jub. 11, 465) quod omnes illi, a quibus vide-

1) faciamus Hs. 2; ebenso im Französischen : .ij. crois ä l'entiee;

aber im Italienischen due porte. Das Letztere giebt einen leicht verstandlichen

Sinn: die Thore waren ohne gewölbte Decke, oben offen, so dass man die

Kreuze beim Einzüge nicht zu senken brauchte, auch überhaupt Nichts über

ihnen u-ar. Die ganze Stelle lautet: e ciascuna delle nostre citta ha due

porte senza arco volto, che noi nun vogliamo che la croce vi si bassi ne all

enlrata all" uscita. Im französischen Teote heisst es: et desus la crois na
point d arc volu, pour you quo chil ki vont par desoiis l'inclinenf, que nous

l'avons en tele ramenbrance que nous ne volons que nule rieiis soit par

desus iii ne seil beneoite ou sacree. £5 lag wohl bereits eine corrupte Stelle

vor und das Italienische bietet vielleicht eine, feinsinnig das Richtige treffende

Verbesserung, und desshalb ist der Wortlaut auch kitrzer und lehnt sich n'cht

so genau wie sonst an die Vorlage an. Doch habe ich portae nicht in den Text

zu setzen gewagt, da ich an der Zweiheil derselben Anstoss nehme; wozu

zwei Thore? — Noch anders ist die Stelle aufgefasst in dem Genfer Bruch-
stück ; aber auch hier ist man nicht sicher, ob man nicht eine Corrctur vor sich

hat , Et en chascune cite de notre tenea .ij. croiz a lentree sanz argent et

si na point d'arc en nule porte porce que eil qui portent les croiz

ne senclinent. car nos lavons en tele levcrence que nos nc volons que rient

soit sus la croiz qui ne soit benoit ou sacre. 3) Gewohnlicher ist volta.

voltura, volutio. 4 per quas] in der Hs. nur quos. Sollte etwa quando
zu lesen sein? .=)> qui fehlt, Hs. 6) fuerunt Hs.

10-



1 48

itilur, coijnosciinl iiol)ilitcileni noslraiii. et qiiod eyo sum nuiior

inier rcaes, qiii sunt de Gog et Magofj usqne ad occidentem.

51. El sciatis, quod nullus hoino audct mentiri in civitate

sancti Tlioiiiae, qiiia statini pcssinia niorte nioreretur. Nee etiam

corani nohis audet aliquis mentiri, quia si ipse scienter mentilus

esset, nos semper delestaremur ^ ipsuni pro falso nee in posle-

runi inter nos haberei honorem. 52. Sed et unusquisque no-

strum diligil allerum, quia sie praecepit deus. Non adullerium

nee aliquod aliud malum vicium audet fieri aliquo modo inter

nos, quia omnis homo, qui in aduUerio reperitur, in igne urdenti

comburetur, quia propter hoc constituit deus matrinionium, quod

unusquisque haberet uxoreni suatn ita quod non pecvaret in uxore

alterins.

53. Herum vobis noluni facinius quod nos visilamus
quolibel anno eorpus beati Danielis prophelae [43'^*]

et ducimus nohlscum decem'^) niilia militum armatorum et duo

milia balistariorum 3) cum curribus, et centum castra facta super

elephantes ita quod quatuor clephantes sustinent uniiniquodque

castellum. El scialis siquidem. quod nos imus ita muniti, prout

valeamus salvare nos et homines noslros a leonibus et a serpen-

libus et a draconibus, quoruni draconum plures habent*) .vir.

capita supra corpus suum, et ab aliis aninudibus quae sunt in

deserto et in Babilonia, quia oportet nos ire per desertum per

.XV. 5) dies, priusquam veniamus ad Babiloniam. Sed 7ios in-

venimus venaciones plures sicut cervorum et porcoruni sdvestrum,

rubeorum ad modum sanguinis, et unicornium, qui sunt de tribus

coloribus, et aliorum animaliimi, quae bona sunt ad comedendum,

et fenicuni
,
quae avium carnes nieliores sunt quam omnes carnes

aliarum avium. Et a^] Babilonia sunt ad fincm deserti .Ix. dies

itine)-is
,

quia nos praeparacimus') per gentem nostram
,
quae

1) testaremur Hs. 2 nobiscum decem] in der Ha. steht nur iiob,

die Erqänziing ist nach dem Fran::osischen .x. mil Chevaliers, und Italieni-

schen diecirnila cavalli e bene ortnati. Man sieht, dass wieder der letztere

Text sich genauer an die Vorlage anschliessl, der uns vorliegende französische

sich kürzer abfindet. 3) in der Hs. fehlt balis, aber der franzosische vnd

italienische Text geben die Ergänzung an die Hand. Darauf sind in der Hs.

die Worte et duo milia balistariorum fälschlich iviederholt. 4; sunt Hs.

ö) .v.xv. Hs. 6; a fehlt, Hs. 7) im Französischen : quo nous le

savons bien par nostre gent [das Italienische weicht hier ganz frei abK Da-
nach möchte man perquisivimus erwarten. Oder ist quod fiir quia zu lesen,

auf itiiioris bezüglich?
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vadit iIIkc de .rii. aniiis in .vü. annos cum )na(/iio exercitu. El,

sciatis, quod exevcäus^ qui vadit per desertiim, lum indi(/el car-

nibus vel piscibus, quia in de- (Jub. II, 466) se/7o, ui dicticm est,

magna est habundancia carnium. Et etiam ibi sunt meliora flu-

mina et meliores fontes quam de toto mundo. Et ultra desertum

sunt (/i(/anfes, de quibus hahemus tributa de .vii. annis in .vii.

annos. Et propter hoc tunc miltimus homines nostros ad illos. El

sciatis. quod si gigantes huberent sensum bellandi, totuni mundum
possenl debellare. Sed deus dedit eis tale donum, quod non intro-

mittunf se nisi de Udmve . ideo quod antecessores sui vohierunt

ascendere in ceium per turrini Babel ^^, qui fuit dominus aliorum.

Sed nos habenms ex Ulis in carceribus noslris, sed bcne ligali

sitnl de bonis catitenis : et illos in curia nosira tenemus ideo^ quod

homines, qui veniunt, expectanl illos sicut aninmlia silveslra.

Sed nos non patimur, quod sint in (diu curia quam in nostra.

54. El in terra nostra accipitur piscis de cuius sanguine pur-
purn tingilur.

56. Et 43*''] nos facimus vobis nolum-), palacium nostrum

sit ad s imilitudi nem palacii Gundofori, regis de Indea,

(]uod beatus Thomas ordinavit. 57. Trabes et cavroni ')

sunt de quodani ligno , quod appellatur cetim , et tegmen de

libano. ideo quod hbanus non potesl ardere. Supra palacium

istud sunt pomelli aurei, et in quolibel pomello sunt duo
carbunculi, quod auruni resplendeat de die et car-

bunculi de nocte. 58. Et maiores ianuae palacii

sunt de sardonis mixtis cum ceraste propter hoc, quod

nullus homo possit ponere nialos vermes intus. Ahae ianuae

sunt de libano et fenestrae de cristallo. 59. Et mensae,

supra quas comedimus, sanl quaedam de cetim, coopertae ex

auro, et aliae de amalislis, et pilarii ex ebore. 60. Et coram

palacio nostro est quaedam planicies, in (jua nos sunuis, quando

volumus videre pugiles bellare. Et fit palacium ex uno lapide,

qui appellatur oniclinus. et ex huiusmodi lapidibus laborantur

omnia palacia, quae sunt circa planiciem, ideo quod pugiles corda

habeant meliora.

1 Babel als Eigenname gefasst. So im Fran:ösisrhen le tour que fonda

Babiel. qui estoit leur sires; im Italienischen dagegen richtig : i loro padri

fecero e fondaro la lorre di Babel. i; es fehlt wohl quod. 3) In dieser

Form ist mir das Wort nicht iceiter bekannt. Gemeint ist offenbar, was sonst

cabironcs, cabriones, capioiies heisst, das französische chevrons, die'Sjmrren.
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63. Et thalamus, in quo iacemiis, loLnilur e\ auro et ornatur

lapidibus pre- Jub. 11, 'i67; ciosis. 03. Et quaedam lampas

plena balsanio ardet i) de nocle in thaianio noslro^ , in quo tene-

mus curiain noslrani, ardet quaedam lampas eiusdem liquoris

propter hoc quod bonum liquorem rcddaul. Et lecti, in quibus

dorminius, sunt de saphiris, ut haboanius virtutem casli-

tatis. 64. Et forniosas habemus mulieres, sed nos non iace-

mus cum eis nisi per quatuor menses in anno causa prolis con-

cipiendae. Hoc est in curia nostra. fjiiid idiae (jentes faciunl vo-

Inntatem suain de Hjcovihus suis'^].

65. ¥A scialis, quod .\xx, milia comedunl coli die

in curia nos tra sine transeun(il)us, et oniiies accipiunt*)

expcnsas singulis diebus de caniera nostra tarn in

equis quam in aiiis expensis. 66. Et mensa , supra

quam comedimus , est de smaragdo et sedet supra quutxor

pilarios de amaslito, et virtus illius lapidis est, quod non

d i ni i 1 1 i t aiiquem hominem i n e b r i a r i comedentem a d m e n-

sa m.

67. Et scialis pro vero, quod ante ianuas 43''^] noslri pa-

iacii infra i)aiacium ordinavimus quoddam spocukun per inge-

nium; et niultum est ailum ti speculum illud videnl (jentes nocte

dieqiie per .rü. dies dineris longe acicdale, et nos ascendimus ad

speculum illud 68. ex lapidibus preciosis, et lercia pars gra-

diuni est de crislallo et iaspide et snjaragdo. et alia pars de

porfiretico et de serpentino et alabastro; et lercia

pars est inferius de crislallo, iaspide, sardonico et de amalislo ^
.

69. Et super gradus est quidam pilarius et sujicr pilarium sedet

quaedam columpna et supra colum])nam sedet quoddam capilale

et supra capilale scilent duo pilarii et supra illos sedet unum
capilale et supra capitale illud scdent septem pilarii, su-

I) arde Hs. 2^ In diesem § e,3 ist von den beiden Balsamlampen die

Rede, die im Original auf § ßl und fi.t verlheilt sind. Dass sich in unserer

Ueberlieferunfi eine Litcke befindet ,
wohl durch Abirren des Auges, von nostro

zu nostro, reranltissli also etwa et in palacio nostro^ lehrt der Augenschein

und das Franzosische giebt die Ergänzung an die Hand: et en .i. aiilre pa-

lais oh nos tenons nostre courl ä fiesles anucus; doch beweist das Italie-

nische, dass dies nur eine Correctur ist , die der Uebersetzung zu Grunde

liegende Vorlage vielntehr bereits so las icie unser Text: e ciascuna nolte

v'arde una lampann piena di balsanio, e lä Icnemo noi corte alle nostre

grantli feste. .S Im französischen Text fehlt dieser Satz, aber der italie-

nische hat das Entsprechende. 4) accipiant Hs. 5) aniastito Hs.
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pra 1) quos sedet^j unum capitale, et supra illutl sedent .xv. co-

liirnpnae el supra columpnas sedet •') unuin capilale el supra illud

sedenl .xx\. columpnae parvae^), desuper columpnas sedent ,iiij,

capilalia et supra capitalia sedent .Ix. et .iiij. columpnae parvae et

desuper columpnas sedet ^) unum capitale et supra illud capitale

sedent .wii. columpnae parvissimae, supra quas sedet unum
capilale, el supra illud capitale sedet superior columpna. 71. su-

pra quam sedet speculum per lalfi ingeniiiDi, quod niillus hämo

scit^] nisi ille, qiii ascenderit usque ad illud. Et Uli, qui ascen-

dunt usque ad speculum, percipiunt bene . quoinodo columpnae
sedent; et non videtur, quod tanto ingenio ordinentur ibi, sicut

Uli'], qui sunt inferius. Et sciatis, quod nullus ascendit nisi

piius (Jub. II, 468) habeat praeceptum nostrum. 72. Et .xx.

mililes armati custodiunt illud de die et .xxx. de nocte.

73. Va sciatis, quod in quolibet mense anni serviunt .vii.

reges ad mensam nostram de serviciis sibi appropriatis, et .xc.^)

duo duces et centum comites sine servientibus Ang/icis^)
,

qui

manent in curia nostra^ et habemus duo milia Änglicorum vel

amplius, quos omnes in curia nostra fecimus milites, et^^} servant

personam nostram et ad mensam et ad cameram nostram, et cu-

stodiunt nocte dieqiie. Et nos facirnns omnes Anglicos milites,

quamvis sint presbiteri vel clerici vel armigeri^^), propter quod

bene se habent in fide et credulitate Christi et quia bene equitant et

bene ferunt arma sua et propter hoc, quod ipsi sunt boni balistarii

et audaces in bello et fideles in cas- [43''''] tellis. Et sciatis, quod

quando nos imus in bellum, Anglici vadunt circa nos et custo-

diunt corpus nostrum. Et in curia nostra sunt homines de omni-

bus patriis, qui faciunt nos intelligere ydiomata patriarum no-

stranim et res quae^^) veniunt ad curiam nostram. Et Angli-

1) et supra Hs. 2) sedent Hs. 3) sedent Hs. 4) Hiernach co-

lumpne iviederholt. 5) sedent Hs. 6) Sit Hs. 7) Hier fehlt wohl
etwas [oder ist ille que zu lesen?) ; der Sinn freilich, den die Sätze zu ergeben

scheinen den oben Angelangten erscheine der Mechanismus minder geistvoll

als denen unten', ist der sonstigen Tendenz der Darstellung luenig entspre-

chend. 8; Könnte auch x\ gelesen icerden. Der franzosische Text giebt

xxxii, der italienische cinquanta. 9) Der französische Text hat hier wie

im Folgenden 11 Frangois, der italienische Franceschi. Die Bestimmung, wel-

ches das Ursprüngliche sei, entscheidet natürlich zugleich über die Heimath
der lateinischen Bearbeitung. 10) et nulii Hs.; in dem Worte steclct ein

anderes, aber welches? multi, miiie, iili, inibi? Das Französische und Ita-

lienische gewähren keine Aufklärung. 11) arinigeres Hs. 12) qui Hs.
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c?M dicunt nobis bonos nimores de papa Romano, nmico nostro et

fratre in domino. Et omnes reges et duces et co)nites et Anglici

comediint ad mensam nostram per ordinem. Kt bene sciatis, quod

qiiando (diquis rex vcl princeps vel dux vel conies ab hoc seculo

decedit et non habet heredem , terram quam tenebat damns uni

ex istis Anglicis, qui custodmnt nos. 74. El ad mensam no-
stram coinedunt iuxta nos .xii. archiepiscopi in

dextera parte et in sinistra .xx. episcopi sine Iribus

patriarcliis sancti Thoniae, qui comedunl nobiscuni. 75. VA scia-

tis, quod liabemus toi al)bales in curia noslra quol sunt dies in

anno. El unus quisque illorum abbatum celebrat semel in ca-

pella noslra in anno, et cum ipse celebravil'^), ipse vadit visita-

tum abbaciam suam.

97. Et bene scialis, quod ego vocor Presbiler Johannes, una

pars est propter hinnilitatem. quam debeo habere sicut presbiter :

sie enim f'uit Christus humilis propter nos\ in alia parte propter

hoc quod presbiter est altior persona omnibus a/iis personis, quia

Ihesus Christus fuit presbiter et rex : et in tertia parte ideo quia

isti(d nomen lohannes est tarn excellens et tum dignnm. Johannes

enim a in quo est gratia dei-o interpretatur, et propter hoc vocor

Presbiter lohannes. 98. Et Uli, qui cuslodiunt thalamos^i no-

slros sunt episcopi et reges. Et noster mareschallus est archl-

episcopus et rex. El magister noster, qui ordinal nos et facit

consecrationem nostram. est arcliiepiscopus et rex. Et sciatis,

quod nos habemus coronaui imperii pcf Iiereditagium, si nos hit-

beamus heredem: et si nos non habemus heredem. unus patriar-

charum sancti Thomae liabet coronam imperii. Item dicimus vo-

bis : propter hoc quod tarn nobiles riri comedunt et serriunt ad

mensam 7wstram, oportet nos nndtum expendere et muUiim dare.

Et sciatis, quod m capite .vii. annorum habemus consilium in

ciritate sancti Thomae in die, qua sanctus Thomas facit corporali-

ter praedicationem^, . Et omnes personae. quas citamus, reniunt

ad consilium in civil<üe sancti Thomae et morantur ibi, postquam

congregati sumus ad consilium, per duos nwnses et tunc [44*'']

recedunt Uli. quibiis hemus'-' et alii veniunt in cirila-

tem nostram nobiscum.

1) niijiiicos Hs. a; ci'leliral Hs. 3) falamos oder caiamos H.i.;

gemeint ist der Kämmerer. 4) Hier Jcütnite lietiannlxchaft mit dem Berichte

des Patriarchen Johannes x^ermulhet werden. ö I.iicke. im Franzosischen :

et ei! ä (jui iioiis (iuunons roiigiot sVn vonl.
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76. Item scialis, quod nos habemus aliud palaciuiii

in civitate noslra, quod non est lam magnum . utestiilud, du

<(uo narravimus vobis. 77. Et quaedam vox divina^^ palri,

[)rius(juarii natus essen), quae (]ixit ei: «Fac quoddani pala-
ciuni puero luo, qui futurus est, quia ipse eril^; rex

inaior quam aliquis alius rex terrenus. 78. Et palaciuni

iilud habebit tanlam \irluteni a deo. quod nullus horno po-

leril, qui intrabit, inlus iiabere famem, quamdiu inlus niorabi-

tur. Et si aliquis honio esuriens intrans^
,
parum moram ibi

laciens bene saciabitur.» Sic*; locuta fuit vox divina palri nieo,

et sie deo favente conipletum est. 85. Et quando venil in

mane^
,

quod pater nieus evigilavit se . fuit attonitus })ropler

vocein. quam audierat. 87. Et slatim praecepit, quod palacium

efficerelur et quod operarii operarentur de cristallo exlerius , et

interius de aliis lapidibus preciosis laboratis cum auro. 88. Et

celum desuper celatur de saphiio in specie celi. et stellae celan-

tur de topazio. 89. Et pavimenlum fit ex magnis cristaliis et

aliis lapidibus preciosis. Et palacium sustinetur .1. columpnis

aureis , 90. et in cjuoiibel angulo palacii stat una columpna et

unaquaeque columpnaruni habet .Ix. cubitus iJub. II. 470) in

iongitudine vel altitudine. Et grossitudo cuiuslibet columpnae

est quantum unus homo potest bis includere inter brachia sua.

Et super quamlibel columpna rum sedet quidam carbunculus

magnus , et illi carbunculi illuminant totum palacium de nocte.

91. Et columpnae sunt subtiles in summifate propter hoc quod

sint forcioresß), 92. et nihil potest cadere in palacio quin stalini

reperiatur. 93. Nee foramina nee fenestrae sunt in palacio, quia

satis videmus intus ex claritate carbunculorum et aliorum lapi-

dum. 96. Et nos intramus palacium in die natali') domini^ re-

suredionis . asscencionis et pentecostes , in die assumptionis et

heatae virginis Mariae et mdivitatis eiusdem. Et istis sex diebus

portamus altam coronam propter solempnitatem dierum et mora-

raur intus. Tota die facimus praedicacionem et dicimus bonum et

facimus bonum, et quando venit nox nos eximus de palacio. Et

\] Es fehlt ein Wort, etwa venil? Im Französischen steht \inl, im Italie-

nischen venne. 2) erit fehlt, Hs. 3; doch wohl intraverit. 4) si Hs.

5, mare Hs. 6) fehlt eliias. Es ist wühl zu lesen quod, si sint forcio-

res, und der Nachsatz wird den Worten im Original entsprochen haben : pa\i-

mentuni et totum palacium non ita illuminaretur splendore carbunculorum.

Das Französische und Italienische bieten keinen Anhalt. 7) natalis Hs.
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sciatis, quod nuUus honto intrat pakicium nisisex^ t/idius [44*''l,

sed nos sccrete intramns . quando placet nobis ; et quando nos

exiinus repleti sumus bono odore et sumus saturali. sicul co-

tnedissemus de omnihus bonis cibariis. Sed ..rl. milites Anglici

cAistodiunt illud palacium de die et .Ix. nostratidii de nocte, et

centiim servientes armati nocte dieque.

Et sciatis, quod uarravitnus voliis unam parlem miraiido-

runi et virtutum cm'iae nostrae, et teUuris nostrae. sed nos ad-

huc non diximns vobis de virtutibus et miraculis beati Thomae
neque de eclesia ipsius nequede^] patriarcharum sancti Thomae
et ulioruin sanctoDüu. qui sunt in terra, quorum niirabilia mira-

l)ili()ra sunt mirabdibus enarratis. Sed omne illud. quod dixiinus

de terra nostra et de curia nostra et de omnihus tiliis locis , est

tarn verum, sicuti'^i dcum esse in celis, qvia nos nuUo modo men-

tiremur ^)

.

Explicit epistola presbileii lohannis^ .

Seit der Cambridger Text aufgetaucht war, trat eine neue

Frage auf, die l'ntersuchung verlangte : ob etwa der Ilildesheinier

Text direct aus dem Cambridger, also ohne die Vermittelung der

französischen Bearbeitung entstanden sei. Die oben besprochene

Stelle 'dssidios: assidua : periiu(nal>le : perpetua erscheint frei-

lich entscheidend, aber sie darf uns die Pflicht weiterer Umschau
nicht ersparen.

Die Untersuchung ist schwierig, einmal weil der französische

Text sich eng an den lateinischen anschliessl, so dass selten Dis-

trepanzen zu beobachten sind, und wo sie vorkommen, selbst

wenn die italienische Uebersetzung mit der französischen stimmt,

doch keine Sicherheit geboten ist, dass von allem Anfange und
in allen Handschriften so gelesen ward. Andererseils verfährt

der Verfasser des Hildesheimer Textes so frei, dass nicht in allen

Fällen aus ihm ein Schluss auf seine Vorlage möglich ist.

Unter den Beobachtungen, die ich angestellt habe, sprechen

die" meisten dafür, dass der französische Text zu Grunde lag,

z. B. wenn es heisst:

1; Es felilt wohl ein Pronumen wie islis, illis; im Franz ösisclien ces, im
Italienischen questi. -2 Hier fehU wohl palaciis; vergl. im Französischen

et des palais ä ses patriarches. 3' Hier muss eUvas fehlen, etwa vos

creditis; vergl. im Französischen coume vous nees que iiostre Sires soit

c-1 ciel. 4; metirenuir Hs. 3J oliaDiiis Hs.
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Canibr. 04.
I

lub. IL 467. I llildesh. 67.

Kl formosas hahe-\ Et m; pi)nrquaiil\ Sciatis ecidtri, (fnud

)tiu.s iiiif/iercs, scd nos .s/ aoons-uuns bieles \ licet ... mulierea hd-

iion iuccinu.s cum eis femmes ; mai.'i nous\bemHs ... [mlcherri-

nisi per qualuor ne (jisons ä eles queVinas rion iacemus

ttienses in anno .iij. mois en Van, enyiisiper tres menses
caiisd prolis conci- esperence iVen(jen-\in anno, et hoc sub

picndac rer.

I

Villani CVIII ibei

.Tub. fehlt die Stelle):

7/oc est in curia e cotale costunte

nostra , (pua aliae teniamo noi, ma l'al-

(^entcs faciunt vo-\tra gente fanno a lo-

luntalcni suam delro volontä.

uxorihts suis.

spe prolis generan-

dae.

Et c o n suel u d

o

talis est in terra no-

stra, .sed extranei ut-

untur suis uxoribus

pro sua volun-
tate.

so sieht man, wie durch den friinzösischen (italienischen) Text

der llildesheimer vorbereitet wird. Weiter:

Canibr. 20.

.S'//(^' Ulis, ffuae va-

dunt iuxta bigas et

elephantes et iuxta

erpfos, quiportant ar-

niaturas cum cihis.

77.

Quia ipse erit rex

inaior quam ali-

quis alias rex:

terrenus.

33.

ne frangamus fe-
dus, quod est inter

nos et ips um.

20.

et equi sui sunt
tam parci sicuti

arieies. Tarnen isti

rhrisfidiii sunt.

.lubin. II, 458.

saus celes hi vont

entour le harnois et

le viande.

II, 469.

Cur il sera li plus

grans rois crestiens

des autres rois.

II, 462.

que nous ne bris-

sons kl triuvve ki

est entre nous et aus.

II, 458.

et ont chevaus si

petis coume moutojis

;

et sont crestiien.

Hildesh. 25.

absque Ulis, quae

pergunt cum harnosis

et ferculis pro custo-

dia.

10.

qui erit rex sum-
mus inter omnes

reges terrae.

U.

ne frangamus

treugas
,
quae sun

t

inter nos et ipsos.

27.

et equitant equos

parvos sicut arietes

et sunt Christian i.
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Solchen Stellen stehen aber auch einige "esenüber. in de-

nen ein durch die französische Bearbeitung nicht nothwendig

veranlasster Anklang an den Cambridger Text hervortritt. So

gleich in der an die voraufgehende sich anschliessenden Stelle:

Cambr. 20.

sed n itllue (je n

-

tea f'uciunt eis gwer-

Jub. II, 458.

etnus ne leur fait

guerre ne mal fors

ram nisi quaedam une maniere d'ois-

Hildesh. 27.

et nulld (jens

eis nocet, sed quae-
dam (ives.

volatilia. siaus.

wo freilich nocet wieder mehr" Anklang an den französischen

Text beweist : ferner

:

Hildesh. 27.

et tunc exit rex

eorum contra aves

illas ad bellandum.

Jub. II, 458.

Adont V ient li

rois contre ces oisiaas

en bataiUe.

Cambr. 20.

Et tunc exit rex

cum isla generacione

in prelium contra

aves istas.

aber auch hier spricht die Wortstellung wieder für den fran-

zösischen Text.

Cambr. 20.

quiciistodiiintmon-

tes^ ne transeant tri-

Jub. II, 461. Hildesh. 42.

ki gardent /es quicustodiunt mon-
mons ke ne s' puis-\tes et passagia. ne

bus Israel, quia si^sent trespasser lalßii Israel transeant

transirent , totnmilignie d'Ysrael; queUid terram nostram;

mundum devasta-\s'il en pooient issir,\quiu si possent tran-

rent. i tous li mons s e r oit\ sire et redire , to-

Idegastes par aus. tarn devastarent

I

terram nostr(nn.

aber auch hier spricht possent für den französischen Text.

Wenn man erwägt, wie viel Spielraum in solchen Kleinig-

keiten dem Zufall geboten ist, und wie unsicher man überdies

bei dem Mangel eingehender Orientirung über die Handschriften

einherta{)pt, so wird man eingestehen müssen, dass eine ent-

scheidende Behauptung noch nicht aufgestellt werden darf. Aber,

unter dieser Reserve, spricht gewiss die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit nach wie vor dafür, dass der Hildesheimer Text

eine Rückübersetzung aus der französischen Bearbeitung sei,

die ihrerseits — das kann wohl mit Sicherheit behauptet wer-

den — aus dem Texte der Cambridger Handschrift hervor-

gegangen ist.

Uriick \(>n Breitkopf uml Härtel in Luiii/.i(;.
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Taf. 2.

+ arjrrEJioN kata MyiTQAioN +

I Bißkog yevvh^tüg 'hjonv Xqigtov vlnv Jaßlö vior

J^ßQaafi + /ißQaai.1 Ey£vr>]Os(v') ')

tüv 'laaäx + 'laaay. ös syemjas (r)

rnv^Ia/Mß +'laxioß ÖS eyirrtjae^r')

T) Tov ^Invdav xal Tovg adelcpoig avxov +

'/ot'dag öf 8y6i'Vtj(j£(^7'') xhv (DaQsg xai

TOP Zaqa m ryg Gäfiag + 0aQsg

ÖS Eysvrria£(v^ Tuv^EaQcöi-i +'Eoq(ü^i

ds £yfvvrjG£(v) + rnv ^Qcifi + ^Qcifi di

II fyirv)ia£(v') tuv .^^iivaöaß + ^^iiva-

öuß de £yfvvt]a£(v') tov Naaaaiöv

NaccGoiov de Eyf.vri]0£(i'y tov 2al^icov +

^a^fiiüv öe eyivv)ja£(v) lov Bnö'^

ex Tfjg 'Paxäf^i + ßoo'C de f.yevvtj-

15 o6<r) Tuv'nßijö h Trjg'Povd- + "nßi)ö

de ey£t')')'^a£ (i') lov^lEaaai +'leaoai de

ey£vv)\a£(y) rov Jaßlö tov ßaoikea +
Jußid de ßaaiXevg eyevvrjOe^v) tov 2n-

Xo(.UOVa fix T^g TOV ^OvQiov +

xvninx>i TTQO T»;c

Xoiajov yu'i f'nfoji;.
2t)

25

e.TeXEiiö&rj &£nv xägiti t] "isga

cd'r)] -/.ai denyäqaATog ßlßXng

f.np'1 JVIa'io) i." ivdiÄTnZvng

Jy erovg yiüofiov gTfiy.öv-

Gcouto öe Tcävxag tovg

evTvyxävovrag (.iveiav

(.lov 7TniE~ia&ai tov yQ(x-

il>ai'Tog JStxoXäov a/^iccQTCoXov

fioraxor oniog Evgoifii eXe-

og er i)fiEQa y^qiGEiog.

yeroiTO alqie aiin'jv+

.

1) V;;!. Dellcfseii, .Sitzunp!sl)piirlile il.Wii'iior Akful. fpliilos.-liist.GI.) -11. S.39G: Endlich linclot si('h iliis ) f(f(lxv(fTix6f (luicligohends aiirli vorConsonnnlon.
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SITZUNG AM 13. iMARZ 1878.

Herr Overbeck überreichle einen topographischen Versuch

des Herrn Prof. Gustar Ilirsclifcld in Königsberg über

die Peiraieusstadt.

Die vorliegende Abhandinng ist im Wesentlichen .schon im

Jahre 1873 vollendet worden; seitdem ist — abgesehen von ge-

ringerem, besonders inschriftlichem Zuwachs an Material vor

allem das Werk: die Stadt Athen im Alterthum von C. Wachs-

muth erschienen, welcher von S. 306—328 auch eine topogra-

phische Skizze der Hafenstadt gegeben hat. Der Schwerpunkt

derselben liegt jedoch — in UeJjereinstinimung mit Wachsmuth's

gesammter Auflassung — in der Sammlung und Sichtung der

schriftlichen Zeugnisse; ich selber gestehe für topographische

Untersuchungen den Hauptnachdruck auf genaue Beobachtung

des Terrains und der monumentalen Zeugnisse zu legen, und in

diesem Sinne habe ich bereits im .lahre 1871 mit sehr einfachen

Hilfsmitteln eine Aufnahme der Monumente des Peiraieus ver-

sucht (s. den beigefügten Plan Taf. I.), welche früheren Auf-

nahmen gegenüber in mehreren Hauptpunkten [Umfassungsmauer

und Reste im Peiraieus .selber) auf Selbstständigkeit Anspruch

macht. Unterjenen früheren kommen übrigens nur derLeake'sche

Plan (Topographie von Athen übers, von BaiterundSauppe Taf. IV)

sowie die englische Seekarte (No. I -320) ernstlich in Frage. Das

betreffende Blatt in Curtius' »sieben Karlen« hat sich der letzleren

ziemlich genau angeschlossen. Die lange entbehrte, in jeder Be-

ziehung sichere Grundlage wird zwar erst die im letzten Winter

beendete Aufnahme des Peiraieus durch den Premierlieulenani

von Alten (zur neuen Ausgabe von Curtius' sieben Karten) geben
;

doch habe ich nicht geglaubt, deshalb mit einer Arbeit zurück-

halten zu müssen, welche ihren ganz eigenen Weg geht, nämlich

im Anschlüsse an die gebliebenen Ueberreste und an die schrift-

lichen Zeugnisse die innere Einrichtung der Peiraieusstadt in

ihrem Zusammenhange zu reconslruiren. Und hierfür schien
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einerseits meine eigene Aufnahme, so unvollkommen sie übriiiens

sein mag , zu genügen , während andererseits der zu erwartende

neue Plan wohl Manches hinzufügen und klarstellen, aber diese

Arbeit keineswegs überflüssig machen dürfte.

Wenn die erläuternden Anmerkungen umfangreicher ge-

worden sind, als der Text selber, so kann nur als Entschuldigung

dienen, dass ich die einfachen Hauptpunkte desselben nicht durch

hineingestreuetes Detail verhüllen oder undeutlich machen wollte.

Aus ähnlichem Grunde ist auf eine weitläufige Polen)ik gegen

abweichende Ansichten, die nur allzu zahlreich sind, durchge-

hends verzichtet worden.

So oft wir versuchen, eine antike griechische Stadt aus ihren

Trümmern wieder vor uns aufzubauen, statten wir sie unwill-

kürlich immer nur mit einer Reihe öffentlicher Bauten aus,

die wir mit ziemlich abstracter Regelmässigkeit verlheilt und mit

einander in Verbindung gebracht denken. Und dies ist bei der

Natur unserer ganzen schriftlichen und monumentalen Ueber-

lieferung aus dem Alterthum auch wohl begreiflich. Auf der an-

deren Seite haben aber gerade des Alterthums kundige Archi-

tekten den antiken griechischen Stadtanlagen eine mehr malerische

Tendenz zugesprochen, eine regelmässige und geometrische da-

gegen durchaus in Abrede gestellt'). Und in der That für die

ältesten griechischen Stadtanlagen trifft unser Ideal von Regel-

mässigkeit nicht zu: ein Gewirr von Gassen, schwer zu ent-

räthseln für den Fremden und eine grosse Verlegenheit für den

eindringenden Eroberer, so waren nach des Aristoteles Aus-

drücken die in altem Stile, -/.aru tov uQ^aloi' tqÖjiov erbaueten

Städte-). Ein sehr auffallendes Beispiel dieser Art war die Stadt

Athen selber, wo der Fremde beim ersten Anblick gar nicht sei-

nen Augen traute : so schlecht und winklig waren die Strassen

angelegt, und zwar auch öia ti]v aQxawTtjTcc, d. h. weil die An-

lage noch aus alter Zeit stammle 3)

.

Indessen gab es eine jüngere Bauweise, welche unserem

Ideal dennoch in einem sehr hohen Grade entsprochen zu haben

scheint. Es blieb wohl dem Perikleischen Zeitalter auch hier vor-

behalten, neue Bahnen zu betreten : und wie es den Sophisten in

jener Epoche eigen war, vMles was bis dahin gleichsam inslinctiv

wie ein Natürliches geübt wurde, auf Ichrbare Regeln zurück zu
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führen, so ist aucli dor UilwMior dci- neuen Biiiiwciso ein Mann
sophislisclicr Richluni^ — wie aus einem Auszuge seiner Lehren

hei Aristoteles deullieh erhellt (poHt. II ö; — H ippod a m os,

Euryphons Solm aus Milet^), narh welchem der neue Stil, u vsio-

TSQOi; TQÖ/rog, überhaupt der lli|ipodaniische hiess (s. Anni. 2).

Das erste Werk dieses philosophischen Arehilekten und somit die

erste nach Regeln der Kunst angelegte Stadt in (Irieehenland war
aber die Hafenstadt Athens Peiraieus, das o(reid>are Musler bei

allen folgenden Städtegründungen wie in Griechenland, so an

der Küste Asiens, Afrikas und Italiens, ülierall wo von nun an

besonders in der Diarlochenzeit die Griechen noch Städte grün-

dend oder bauend auftreten^).

Das Charakteristische dieses neuen Systems war aber gerade

eine grosse Regelmässigkeit der Einlheilung: diaioih' und xara-

Tt^ivsLV heissl es von der Thäligkeit des Ibppodamos; das Cha-

rakteristische war, dass gewissen Haupl|ninkten alle Neben-

anlagen sich unterordneten, dass vom Markte als dem Cenlrum
die Strassen nach allen Richtungen hin ausstiahlten, ganz wie es

Aristophanes in den Vögeln bei der von Meton anzulegenden

Stadt beschreibt, wo ihm zu seinerzeit nur das Beispiel des

Peiraieus vorgeschwebt haben kann^').

Wer erwiigt, welche wichtige Rolle in der philosophischen

Lehre des Hippodamos die Dreizahl spielte, wie eine strenge Drei-

theilung allei' Dinge und Erscheinungen., der Beschäftigungen,

der Aemter und auch des Landes (in yttqa ifQu, drjuooia und
idia] ihm eigenthümlich war, der wird, nicht überrascht sein,

wenn ein Nachklang dieser Lehre sogar auch in der Stadtanlage

des Hippodamos deutlich wahrgenommen wird.

p]s ist ein glücklicher Zufall, dass gerade von dieser ersten

aus einem Gusse hergestellten") und wegen ihrer Schönheit ge-

feierten ^) Anlage soviel erhalten und dann über dieselbe von

Schriftstellern überliefert ist, um sie in ihren Hauplzügen auch

heute noch wieder zu erkennen.

Auf dem vorliegenden Plane, welcher ursprünglich im dop-

pelten Maassstab der englischen Küstenzeichnung und nach der-

selben entworfen wurde, ist einmal versucht worden, die ganze
alte Stadt, nicht bloss die öffentlichen Anlagen auf Grund der
vorhandenen Elemente wieder aufzubauen. Und ohne alle hier

in Rechnung kommenden Factoren ausdrücklich zu nennen, will



ich mich nur <larauf beschränken
, den vorliegenden Versuch

mit einigen erläuternden Bemerkungen einzuführen.

Die attische Ebene, an drei Seiten durch Gebirge abge-

schlossen, ist nur im Westen, dem Meere zu offen und ohne Wei-

teres zugiinglich. Hier ward in früher Zeit eine felsige zwei-

gipflige Insel, die Peiraiische d. i. die Jenseilige"; durch Alluvium

mit dem Festlande verbunden und indem ihre äussere niedrigere

Erhebung, die i^xr»^''') sich breit und blattartig im Meere hin-

lagert, bildet und schützt sie zugleich ein grösseres (Peiraieus in

engerem Sinne) und ein kleineres Seebecken (Zea), zu welchem

als drittes eine nicht geräumige, aber sehr sichere halbrunde

Bucht an der Aussenseite der anderen Erhebung, der 31oin'uxi<x,

hinzukommt. Dies sind die drei natürlichen Häfen, die Ituiveg

TQelg avroffuüg nach des Thukydides Ausdruck (I 93), welche

die Athener nach den Perserkriegen auf des Themistokles Rath

statt der ofTenen Rhede von Phaleron, ihres früheren Hafens, zu

benutzen anfingen. Der Peiraieus, welcher schon eine Vergan-

genheit hatte, die bis zu den Phoinikern zurückreicht und später

noch in einzelnen Sagen, Gottheiten und Festen sich widerspie-

gelte*'), trat doch erst damals in die griechische Geschichte

ein. Noch Themistokles Hess den ganzen Hafencomplex, der bald

nur Peiraieus, bald — aber seltener — nur Munychia genannt

wird '2), — mit einer Mauer umgeben, deren Gesammllänge

GO Stadien — anderthalb deutsche Meilen — betrug und deren

Spuren fast noch überall in einer Breite von 3,00— 3,50 M. zu

verfolgen sind'-* ; dieser Mauerriug wird dann durch zwei eine

Meile lange Mauerschenkel, ra f.ia/,Qcc tsi'x^, mit den Umfassungs-

mauern Athens verbunden, dessen Geschicke auch von nun an

so eng mit denen der Hafenstadt verknüpft sind, dnss ein späterer

Schriftsteller die Stadt selber als einen Anhang des Peiraieus be-

zeichnen konnte '^) . Wie der Abschluss der Befestigungen nämlich

der südliche Mauerschcnkel '^), so ist sicherlich auch die innere

Gestallung des Peiraieus ein Werk Perikleischer Zeit.

Die Sladt nach wechselvollen Schicksalen in makedonischer

Zeit''') immer wieder emporblühend erscheint erst nach der Zer-

störung durch Sulla im Jahre 80 völlig gesunken, ein unbedeu-

tender Flecken , über den Strabon und Pausanias mit wenigen

Worten hinweggehen ''). Auch ist der Peiraieus erst mit seinem

erneuelen Aufschwung in moderner Zeit und den daran sich an-

schliessenden Funden dem antiquarischen Interesse nahe gerückt
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worden : die Sccurkunden zeigten die Stelle und den Ueiehtliun»

des athenischen Arsenals'^), die Kriegshäfen Munychia, Zea und

Kaniharos gelang es sicher zu bestimmen*''); auf dem Rücken

zwischen Zea und Kaniharos sind bedeutende Reste sichtbar ge-

worden'-"), zahlreiche Fundamente und einzelne Denkmäler för-

dert die rege Bauthätigkeit des aufblühenden Ortes fast ununter-

brochen an das Licht. Und so scheint es an dei' Zeit zu sein, sieh

mit der inneren Anordnung der Hafenstadt näher zu beschäftigen,

welche nach dem im Anfang Bemerkten ein besonderes Interesse

beanspruchen darf.

Ich gehe für dieselbe von der Nordweslbucht des eigent-

lichen Peiraieushafens und von der Landzunge Eetioneia '-') aus,

wo auch der äussere Abschluss der Befestigungen bis jetzt ge-

rade am unsichersten war, und wo die englische Aufnahme in

den Monumenten am wenigsten genau ist (s. Taf. VI.).

Hier in einer von Natur abgeschlossenen Thalsohle, welche

etwa 90 Schritt breit und 360 Schritt lang ist, fand sich vor we-
nigen Jahren eine Reihe von Allären und Basen z. Th. mit Wid-
mungen an [Zeus] Soter, Hermes, einen phoinikischen Gott

Sechen -^
, also ein allgemeiner, gleichsam confessionsloser Cull-

ort, wie er in einer verkehrsreichen Hnfensladt nicht wohl fehlen

konnte 23). Aber ein solcher dürfte kaum ausserhalb des

Mauerringes sich befunden haben. Dies war jedoch der Fall, so

lange man die östlich von ihm liegende Mauer für die Abschluss-

mauer des Peiraieus an dieser Seile hielt; die westliche Mauer

galt für eine Quermauer ohne Bedeutung, da sie am Meere zu

enden und mit der Mauer der Eetioneia ohne Zusammenhang zu

sein schien 2^). Nun aber ist dieser Zusammenhang in völlig

sicheren Mauerresten ermittelt worden, welche die kleine Bucht

ausserhalb der Eetioneia umziehen und damit ist die westliche

Mauer (A-N) als die abschliessende an dieser Seite erwiesen.

Uebrigens bemerke ich, dass ja auch nur unter dieser Voraus-

setzung der Umkreis des Peiraieus den 60 Stadien des Thukydides

entspricht, (vgl. Anm. 13).

Und die östliche, nun innerhalb der Befestigung befind-

liche Mauer (B) ? Sie als Abschlussmauer aufzufassen , hätte

schon der Umstand verhindern müssen, dass die unerlässlichen

Thürme an ihrer Aussenseite durchgehends fehlen ; aber sie zeigt

auch ausserdem Eigenthümlichkeiten, welche sie von allen übrigen

Befesligungsmauern des Peiraieus wesentlich unterscheiden.
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Einsetzend bei einem ge\Niiltigen Kundlliurui aiu Kophos linien

zieht sich die Mauer in wechselnder Breite (3,00—4,20 M.) in

westlicher Richtung einen Hügelriicken hinauf und endet nach

etwa 230 Metern bei einem kleineren Rundlhurm; die Steine zu

dieser Mauer sind gleich nördlich vor ihr gehrochen worden und

dadurch ist ein regelmässiger breiter und tiefer Graben herge-

stellt (ti). Auf der vcrhällnissmässig kurzen Strecke finden sich

nicht weniger als drei Pforten, und der Rundlhurm (lankirt mit

einem entsprechenden ihm gegenüber liegenden Thurnte einen

vierten Eingang. Von diesem zw eiten Thurm aus folgt die Mauer

in südlicher Richtung einem immer abschüssiger werdenden

Felsengrale etwa 300 Meier weit, wendet dann in rechtem Winkel

um und setzt mit einem breiten, etwa 30 M. langen Mauerstrange

sich einem Thurme der Umfassungsmauer im innersten Winkel

der kleinen Bucht an. Endlich aber zeigt diese Anlage, welche

augenscheinlich dem ursprünglichen System als ein Fremdes ein-

gefügt wurde, in ihren zum Theil erhaltenen Rundlhürmen in

der Fügung der Quadern eine Bauweise, welche von allen übrigen

Mauerresten desPeiraieus durchaus verschieden ist (siehe Taf. V).

Ich stehe nicht an, in dieser Mauer (B) »die neue innere

Mauer« ro Ivrog ro /.aivov reixog auf der Landzunge Eelioneia

zu erkennen, welche nach des Thukydides Zeugniss die Vier-

hundert im Jahre 411 mit grossester Eneigie bauen Hessen, um
auf der Landzunge mit Wenigen eingeschlossen Einfahrt und
Ausfahrt zu beherrschen '^-^j

. Der ausführlichen Beschreibung des

Thukydides entspricht diese Mauer in allen Einzelheiten (s. die

Anni.). Die Vierhundert begnügen sich aber nicht mit dieser

Befestigung, — und hier beginnt die topographische Wichtigkeit

und Wirksamkeil der wieder erkannten Mauer — , sondern sie

mauern ein Stück der unmittelbar daran slossendcn »langen

Halle K ab und hiiufen dort ausschliesslich alles vorhandene und
gerade einfahrende (ietreide auf ''^). Und tlie Fundamente eines

solchen ausgedehnten Baues habe ich um jene nördlichste Bucht

des Peiraieus herum, die man sich bald ausserhalb, bald inner-

halb der urspi'Unglichen Befestigung dachte und sehr verschieden

benannte, in einer Länge von mehreren hundert Schritten ge-

funden. Die jtmx^« aroa, die lange Halle ist sicherlich identisch

mit der vonPerikles erbaueten Getreidehallc, der ce?^(fiT()yiiü?.ig-'^)]

so war gewiss diese stille Hafenbucht, ein wahrer -/uotpog /,<//»j;/28j

ausschliesslich zur Getreideeinfuhr bestimmt — was die Hand-
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lungswoiso der Viorluindort noch weil verständlicher n);icht; und
wer die besonderen (Jesetzc über Getreideeinfuhr in Attika-"! er-

wägt, dem wird die Anlage eines besonderen Hafenbeckens dafür

nur noch passender und einleuchtender erscheinen. Dass die

Halle einzig zur Ablagerung des Getreides bestimmt war, scheint

mir klar aus dem Scholion zu Aristophanes (vgl. Anm. 27} her-

vorzugehen.

So bleibt für dtui allgemeinen Handelshafen, den Peiraieus

im engeren Sinne die mittlere, zwichen dem y.ojrpog hiii]v und
dem Kantharos gelegene Bucht übrig, deren nördlicher und süd-

licher Grenzpunkt durch den Fund der zwei Steine TtooO^ueiwv öq-

i^iov oQog (s. Anm. 7 Plan OP) bezeichnet wird. Die Markt-

schiffe — denn so ist doch wohl .roQ^^ida zu verstehen —
welche ungehindert ab- und zufahren musslen, waren damit

sehr passend an den beiden äussersten Enden des Handelshafens

slationirt. Der Fortgang der Untersuchung wird diese ganze An-
ordnung bestätigen.

Nachdem in der /^(cc/.Qa oroä ein fesler Ausgangs- und An-
haltspunkt gewonnen, ordnen sich die übrigen Hauplzüge mit

Leichtigkeit.

Wir werden zunächst folgern dürfen, dass die übrigen vier

Hallen im Peiraieus — denn fünf nennt ein sehr zuverlässiges

Scholion zu Aristophanes Fried. 144 (vgl. Anm. 37) offenbar als

in einer ununterbrochenen Folge neben einander befindlich —

,

dass diese übrigen vier Hallen, sage ich, sich der »langen

Halle« anschlössen und so die eigentliche Peiraieusbucht um-
kränzten, und diese Folgerung werden wir ebenfalls bestätigt

finden. Dann diente die »lange Halle« den »am Meere« woh-
nenden als Marktplatz, wie Pausanias (I I, 3) bemerkt, der zu-

gleich hinzufügt, dass für die Entfernteren ein anderer Markt-

platz, ohne Zweifel »der Hippodamische«, denn er war der einzige

»Markt«^*^), vorhanden sei. Diese Angabe, auffällig und mit dem
Terrain unvereinbar, so lange man sich die fia/.Qa oroct am
östlichen Ufer des Peiraieus dachte, gewinnt nun Bedeutung:

in der That ist der Hippodamische Markt in den Sattel des Isth-

mus unterhall) der Munychia, den einzigen geeigneten Platz,

gelegt, weit genug von der ucr/^oa orna entfernt und befindet

sich zugleich in einem wirklichen roTtog evavvayioyog , wie

Aristoteles ipolit. VII 2) ihn für einen Marktplatz verlangt^').

Seine Form üiebt der Vergleich erhaltener Märkte '-': seine Rieh-
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tung wie die der von ilim ausgehenden Wege bestimml sich —
wenn man bedenkt, dass man es hier mit einer systematischen

geradlinigen Anlage zu Ihun hat — nach mannigfachen Funda-

menten im südwestlichen Theil des Isthmus und l)esonders nach

erhaltenen Strassenrichtungen auf der Akte (s. Plan , wo die-

selben nach der englischen Seekarle gegeben sind) deren Ver-

längerung übrigens — eine Gewähr für die systematische Regel-

mässigkeit der Anlage — mit der Skenenlinie des in seinen Um-
rissen erkennbaren Theaters parallel zu gehen scheint. Die Lage

des Marktes an dieser Stelle ist aus mehreren inneren und
äusseren Gründen — im Zusammenhange gedacht — durchaus

wahrscheinlich. Hier ist der Mittelpunkt der ganzen Anlage;

dann wird Nähe des Theaters nach Analogie anderer griechischer

Städte, deren Trümmer Zeugniss geben, gewünscht^^) : denn

gleich vom Markte strömt die Menge zu Volksversammlungen in

das Theater, und solche fanden auch regelmässig im Theater an

der Munychia stall ^'j. luidlich aber gewinnt erst so eine Ge-

schichlsepisode Ueutlichkeil und Farbe, bei welcher der Hippo-

damische Markt erwähnt wird-'^i. Nachdem Thrasybulos von

Phyle in den Peiraieus gekommen ist und bei seiner geringen

Mannschaft gezwungen ist, sich auf Munychia (d. h. den ganzen

Hügel, nicht blos die Kuppe, welche damals noch kein Castell

trug s. Anm. i;3j zu beschränken, kommen die dreissig Tyrannen

mit ihrem Heere auf dem Fahrwege von Athen her in den Pei-

raieus und ordnen sich auf dem Hippodamischen Markt. Dann

wählen sie von den Strassen, welche von hier auf den Munychia-

hügel führen — denn nur so können Xenophons Worte verstan-

den werden, — weder die über das Theater führende, noch die

nördlichere : denn sie sind sehr steil, und die Terrainvortheile

für den höher siehenden Thrasybul, durch die er nachher ohnehin

siegt, würden noch grösser gewesen sein ;
— sondern die Dreissig

\\ählen den am wenigsten steilen südlichen Weg, welcher gerade

auf den Tempel der Munjchischen Artemis und das Bendideion

zu leitete, welche beide auf dem südlichen Abfalle des Hügels

gedacht werden müssen ^'v Die Erzählung Xenophons zeigt

zugleich, dass die Hauplslrassen — al odoi ai /rXareiai — we-
nigstens 100 Fuss breit waren (s. Anm. 13 u. 35).

Vom Markte führen weiter Strassen den Isthmus hinunter

zur Akte; die äusseren Aiihallspunklc für ihre Uichtung wurden

schon genannt. Die Wahrscjieinlichkeit der auf dein Plane ge-



9

zeiclinelcii, sowie der ij;anzen Anlai:;e Hndel über oine vollkommen

sichere Stütze in einem sclion oben erwiihnten Grenzstein, wel-

cher noch heule an seiner ursprünglichen Stelle sieht, und dessen

Inschrift nach ihren Buchslaben sehr wohl aus der Zeil des Hip-

podamos slamuien kann; sie laulel C. 1. All. 1 519

//V/.'////////'//////,,

-MI'OW,:.
KAIHOAO
HOPO^

d. i. f^i;ioQi\oii] /xa odoii oQog Grenze des Handelshafens und
der Strasse (s. Plan).

Hier also war vom Meeie aus tierechnel die Grenze für das

Emporion, den Frei- und Handelshafen mit seinen Ländeplätzen

und Magazinen, von hier an müssen sich am Meere die fünf Hallen

hingezogen haben, welche das Scholion zum Arislophanes^') er-

wähnt, als deren äusserste auf der anderen Seile wir schon die

fia/.Qa oiou kennen gelernt haben, und welche wohl sämmtlich

wie jene »lange Halle« je zum Löschen ganz bestimmter Waaren
dienten. So giebl auch hier die innerste und mittlere Bucht des

Peiraieus— noch ausserdem durch die zwei Horossteine (s. S. 7 u.

Anm. 7) beiderseits beslimml begrenzt — , als den Handels-

hafen sich zu erkennen. Die Hallen waren von der Maulhlinie

umzogen, — und eben auch ihren Beginn und ihre Bichlung be-

stimmt der Grenzslein — , welche alle definitiv eingeführten

Waaren zu überschreiten hallen. In den Strassen unmittelbar

hinter der Maulhlinie sind wohl die Herbergen für Schiffer und

fremde Kaufleute zu suchen, welche Xenophon erwähnt, und

deren Vermehrung er anräth^^). Die Zollhäuser muss man sich

aber innen, innerhalb der Maulhlinie denken und vielleicht auch

das Deigma, die Fonds- und Waarenbörse, welche inmitten der

grossen Entrepölhallen sehr passend gelegen hätte 3'-^).

Wo der Grenzslein den geräuschvollen Handelshafen im Sü-

den abschliessl, da ist durch frühere und neuere Funde die Rich-

tung einer breiten Querslrasse erkennbar geworden, welche mit

öffentlichen, besonders heiligen Bauten geschmückt die Kriegs-

häfen Kanlharos und Zea an der schmälsten Stelle verband.

Unten am Meere über dem Kanlharos stand das neue grosse Ar-

senal, welches der Architekt Philon um die 112. Olympiade er-

bauele^''), bestimmt die Ausrüstung von etwa 400 Kriegsschiffen

zu bergen. Oben aber auf der Kuppe, von wo aus man die bei-
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den Kriegshäfen Zea und Kantharos gleichmässig überschauet,

stand ein dorischer Tempel aus pentelischeni Stein, der Tempel

der Aphrodite Euploia, welchen Konon nach seinem Seesiege bei

Knidos erbauete^*!: in ihrer Nähe halte auch die syrische Aphro-

dite ihre Cultstätte^^). Gegen Zea hin aber zeigen ausgedehnte

Trümmer und Inschriftenfunde die Stätte des Peiraiensischen

Metroon^^), unmittelbar neben demselben liegen die Fundamente

der grossen Kirche (s. oben Anm. 35) und nahe dem Aphrodite-

tempel ist jenes merkwürdige Bruchstück eines Bibliothekinven-

tares gefunden worden, das sicherlich auch einem öffentlichen

Gebäude dieser Gegend entstammt ^^).

Nun erst versteht man die Beschreibung des Peiraieus in

jenem Scholion zum Aristophanes (Anm. 36) : erst komme der

Kantharos, dann das Aphrodision — so also hiess die ganze breite

Prachtstrasse nach ihrem Hauptgebäude — , dann um den [Han-

dels-] Hafen herum die fünf Hallen. Und wer erkennt hier nicht

den Nachklang der theoretischen Lehre des Hippodamos, welcher

das Örinooiov. hgor und )'d(0)' so streng von einander sonderte?

— Gross war die Zahl derHeiligthümer, welche sich in diesem an-

tiken Welthafen 4') häuften; zahlreiche Namen sind überliefert*''),

doch gelingt es nicht bei vielen, ihre Stätten mit Wahrscheinlich-

keit zu bezeichnen. Nur ist vielleicht hier — und auch sonst —
als ein durchschlagender Gesichtspunkt zu benützen, dass allem

Anscheine nach Heiligthümer verwandter Gottheiten auch örtlich

einander nahe gerückt waren ''
!

.

Der bedeutendste Tempel im Peiraieus war unstreitig der-

jenige des Zeus Soler und der Athena Soleira, welchen ich in den

Norden der Stadt, dem Hauptthore gegenüber setze, weil er in

späterer Zeit der Mittelpunkt der kleinen Ansiedelung blieb, auf

welche die Peiraieussladt reducirt war***'. Nun kehren aber auch

auf diesem Gebiete gewisse Erscheinungen unter gleichen Be-

dingungen stets wieder : und wie in neuerer Zeit die Peiraieus-

sladt wiederum etwa an jener Stelle begonnen hat, so ist wahr-

scheinlich, dass auch im Allerthum die letzten Wohnungen an

diesem Punkte sich befanden, weil er der Stadt Athen am näch-

sten ist.

Auf die Tempel führten die Strassen in schräger Richtung,

so dass man von ihnen aus eine Front und eine Seite der heiligen

Bauten zugleich erblickte: ein malerischer J'^indruck, an welchem
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die Griechen — nach Leakc's Ircllentlci' Hoül)a('li(nng S. 378 —
einen besonderen Gefallen i^eliabt zu haben scheinen.

Nun begreift man auch, weshalb der Peiraieus zu dem Rufe

besonderer Schönheit kam; musste sie doch sogleich den Einfah-

renden überraschen, der üijei- dem Arsenale und den Hallen hart

am Meere, die säulenreichen Tempel sich erhel)en sah, dann die

regelmässigen breiten Strassen den Burghügel hinansteigen und
auf ihm das Caslell von Munychia, »die Bekrönung der Arte-

mis« ^'').

Endlich waren in der Anlage des liippodamos auch die

Leuchtfeuer nicht vergessen , welche bei Nacht den Eingang in

den Hafen bezeichneten : denn auf Leuchtsäulen \Nirdinan die

Trommeln je einer grossen Säule beziehen müssen, welche ausser-

halb des Hafens am nördlichen und südlichen Ufer und unmittel-

bar am Meeresrande sich befinden (s. Plan) ; die südliche der-

selben auf der Akte ist wenigstens zehn Meter hoch gewesen. In

der Nähe beider Säulen sind zahlreiche Gräber, in welchen man
verunglückte Schiffer beigesetzt haben mag^";.

So bauet sich denn der Peiraieus aus den vorhandenen Ele-

menten allmälich wieder auf, dem Ideal nicht unähnlich, das

wir \on einer griechischen Stadt uns zu bilden gewohnt sind.

Doch darf gerade dieser Umstand nicht gegen eine Reconstruction

einnehmen , welche die Gewähr ihrei" Wahrscheinlichkeit darin

sucht, dass unter ihrer Annahme alle Einzelheiten eine befriedi-

gende Lösung oder Stelle erhalten. Auch wird der Peiraieus als

die erste kunstmässige Sladtanlage noch l)esonders regelmässig

gewesen sein. Doch ist für das so viel spätere Alexandreia noch

ein gleiches Schema zu erkennen '^i); und auch für Smyrna,

das ein späterer Schriftsleller einem natürlichen Organismus ver-

gleicht, wo alle Theile sich dem Ganzen fügen ^^j, Ueberhaupt

sind es immer gerade antike Seestädte, deren Schönheit und

Regelmässigkeit gepriesen werden ; und wie die Natur an diesen

Küsten in iiafenbildungen ihr Höchstes erreicht hat, so scheint es

als habe, ihr nacheifernd, auch die Kunst gerade in der Anlage

und der Ausschmückung der Hafenstädte sich immer am lebhaf-

testen und gleichsam am willigsten bethätigt ^^j

.
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Aumerkuugeu.

1) (Zu S. 2.) L eo von Kien ze, aphoristische Bemerkungen auf einpr

Reise nach Griechenland, S. 410.

2) (Zu S. 2.) Aristoteles, polit. VI'. iO, 4 : /; il TÜ>y t&iioi' olxrjaeioy

av Evxofxog >) xrd xaric xov yewrsQot' x(d xov ^lunoSujjiEiof tqottou, tiqos

fff T«? noXe/iiixca aacpcc^eUa: zovfcii'xiov log iixof xfcta top uq/uIou

TQÖnof &v(TiSodos }'(<Q ixEU'r/ xol^ '^tvixoli xul dvaeiEQEV yr^xos xoli inixi-

ß-e/Jifoii'.

3) (Zu S 2.) Dikaiarchos im ßios EXh'((ios' t; dt nö'At^ St;q(( TTfian

ovx EVvÖQog, xaxüi (QQVf.toxo/^i>,uii't] öia xr^f {({tyuiöxrju. ^11 /uti' no}.X(u

jwf oixiüi' Evxe'kel^, o'/Äyai ät %Qt;atfj(ci. jlruaxtjr^Eh] d" uf l'icdcpui;'; vno

xüv S^ii'oiP d^EMQovfitPt], eI civxt] loxiv Tj nQO(T«yo(>Evojutrr/ Ttöf !J&t]yc(i(oy

nöXi^" /AEx' ov noXi.' dt niaxEvaEiEf fiy r<<r.

4) (Zu S. 3.) C. Fr. Hermann, disputaüo de Hippodamo Milesio ad

.^rislolelis polit. II, 5. Marburg 1841. 4. p. 18 sqq.; vgl. jetzt C. Wachs-
muth, Die Sladt Athen, I, S. 560.

5) (Zu S. 3.) Man muss sich übrigens dabei vor dem Irrlhum hüten,

als ob es sich da überall um ganz neue Anlagen handele; dann hätte be-

sonders Kleinasien, das mit Diadochensladlen völlig bedeckt war, vorher

recht städtearm gewesen sein müssen, während wir doch wissen, dass es

von Alters her reich bevölkert war. Die Gründungen der Diadochenzeil

haben vorwiegend in kunstmässiger Ausbildung alter vorhandener Städte

bestanden und auch wohl darin, dass alten Städten neue Stadttheile hinzu-

gefügt wurden (wie Apamea Kibolos), welche allmälich die älteren an Be-

deutung überholten und so die eigentlichen Centren wurden.

Dies Verfahren ging von einer sehr richtigen Erkenntniss aus: die

Fähigkeit pas.sende Stellen für Städteanlagen auszuwählen scheint dem
Kindheitsalter der Griechen — und der Menschen überhaupt — in einem

ungleich höheren Grade eigen zu sein, als allen späteren Entwickelungs-

stadien.

6) (Zu S. 3.) Aristophanes, Vögel, V. 1004 flf.:

OQ&OJ UEXQtjOii) XCifÖvi TlQoaxi&ElS, IV«

o xvx'A»i yiftfXcd aoi xExqayuii'og, xav juido)

ayoQoi, (ptQovaai d' waiv eis nvxr,f odoi

uQd-id TiQos (ci'xo ro /Jtaof, üansf) d'ccaxiQOi

uvxov xvx'f^oxEQoi'i oyiOj,-, OQdrd 7i(ii'X(cyrj

uxxli'eg anoXnunwaif.
üeber Hippodamos' Thätigkeit Aristot. polit. II, 8. Bekk Anekd. p. 266.

7) (Zu S. 3.) Al)ge.sehcn von den schriftlichen Zeugnissen hierfür

(s. Anm. 4 und 6) sprechen besonders beredt die drei im Peiraieus gefun-

denen Grenzsteine C I. Att. I 519— 521 (no^O^fAEiMv o{)uov oqos und oqo^

fUTTOQiov x(d odov s. auch unten Text S. 7 u. 9) , welctic in Habitus und
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Sciuift vollkoniincn uniform sind und aus dcrselljcn Zeit (vor Ol. 84, 1)

stammen. K(vvas spätor sciieinen die beiden Steine zu sein, in deren einem
die r()<rri'i.- lTE()«iwy siclier vorivommt (C. I. Att. 1 n. 517); ich glaubte

dieselben seiner Zeit (Hermes VII 4S6) als Grenzsteine auflassen zu dürfen,

welche die Bezirke von Trittyen bezeichneten, doch wiire dann die Fassung
(J^Xevaij'lo)!' iQiiii's TE).tino:, Ih^tcciüv ät rQitiiw (<Qx^t((i) eine ganz unge-
wöhnliche, und ich schliesse mich daher der im C. 1. Att. a. a. 0. ge-
äusserten Ansicht an, dass die betr. Steine aus den SchifTshäuisern stammen
und den Standort der Schifl'e der einzelnen Trittyen gegen einander ab-
grenzten, vgl. Demosthen. tieqI ai'uuoQ. 184.

8) (Zu S. 3.) Arrians Epiktot III. 24: 5V i'ifij noii lof ITeiQaiü

Tof xuXoi', dies klingt an der betr. Steile wie ein altes bekanntes Lob.

9) (Zu S. 4.) E.Curtius, de porlubus Athenarum, diss., Hai. 1841.

S. 7.

10) (Zu S. 4.) Diese Benennung giebt dem betr. Theil E. Curtius im
erläuternden Text zu den sieben Karlen S. 61 nach Harpokration «xr»/

tnix'i^cdcaiiöiös Tti fioiQu iTj!: HrTtx7;<,-, sie wird bestätigt durch eine An-
gabe des Diodor XX 45, 3 (bei Gelegenheit der Belagerung des Peiraieus

durch Antigonos) : xw»' J' 'h'Ttyorov arQancorüy iiya ßiaadf^et'oi xul

xuTu TTji/ axtijy (I. ^Jxryjv) vnsfyßäyie^ ivros tov iti/ovi^ naQeSi'iai'io

nleiovi xiäv avyuycjyiCo/xiyioy. Es kann da nach dem Zusammenhange
kein anderer Theil gemeint sein. Neuerdings ist der Name auch in einer

im Peiraieus gefundenen Inschrift erschienen ['Ecpr^u. (<qx«io^. 'Af^Tjyui

1872 No. 421, vgl. auch unten Anm. 40), Z. 14 refxely xul xonlaai i^ Jlxir^^

die Steine zu einem Bau. S. jetzt auch C. Wachsmuth, die Stadt Athen,

S. 317.

11) (Zu S. 4.) S. E. Curtius de portubus Athenarum S. 19fT. und
B. Graser im Philologus 1872, S. 6 IT. S. jetzt Wachsmuth, S. 439. 445.

12) (Zu S. 4.) S. darüber Ulrichs, Reisen und Forschungen in

Griechenland II, S. 169 und 176.

13) (Zu S. 4.) Die Hauptstelle über den ersten Mauerbau des Peiraieus

steht bei Thukydides I, 93: xrd loxoJo/nr^aay tT] Ixeifov y^Mui] (des

Themistokles) to 7t((xo^ tov teijois oheq vvy tri örj'Aöt' IßTi tieqI loy

nEiQ(ci(C &VO yuQ ä/ju^ru lyccvTini uXlr]Xuii xovs liO^ovg in7jyoy. ivjhi

t)'f oinE ;c«A<| ovTE nt]Voi rji', aXXh ivi^ioxodo/Lii'fiii'oi /uEydXoi Xidoi xcti iv

TOjuTj iyyioi'ioi , aidlj^i^ TT()hi ((XXi:Xovi; xa ticoO^Ev xiu jLtoXvß&M äsSE^ivoi-

xo di vipoi rjjitKJv fifiXiai« iiEXia^i; ov öievoeito und über den Umfang II

1 3, 7 x(d toi' flEtQcuiö^ Si<y j\rovi'v/iY- is>,xom(c djadiiöi' o (cnag neQi.ioXo^.

Dass die Befestigung des Peiraieus schon unter dem Archontat des

Themistokles (Ol. 76, 4) begonnen worden sei, scheint mir aus dem
Grunde sehr wahrscheinlich, als ja gerade darin zunächst die Wahl des

Peiraieus als des Haupthafens ihren Ausdruck finden musste. Vgl. Thukyd. I,

93, 3 und Pausan. I, 1, 2. Wie weit die Zerstörung dieser Mauern am Ende
des peloponncsischen Krieges sich erstreckt habe, ist nicht leicht auszu-

machen, die Alten verallgemeinern ja bekanntlich gerade derartige Ereig-

nisse mit Vorliebe. Leake (Topogr. von Athen übers, v. Baiter und Sauppe

S. 278, 3) glaubt aus Xenoph. Hellen. II, 3, 11 schliessen zu dürfen, dass

die Zerstörung der Peiraiiscben Mauern nur sehr partiell durchgeführt wor-

den sei und giebt in Uebereinstimmung damit (S. 293) an, dass er in der
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Niihe von Zea (das er nocli Munychia nennt) Mauerstücke gesehen habe,

welclie der Beschreibung (b'S Tliukydides vollkommen entsprochen biitlen.

Aber gerade dergleichen erinnere ich mich nicht, irgendwo gesehen zu

haben (vgl. unten). Auch zeigen die Nachrichten über die Wiederaufrich-

tuiig der Mauern durch Konon (Ol. 96, 4 bes. Xenoph. Hellen. IV 8, 9 und
Üiodor. XIV 85) vielmehr, dass diese Arbeit eine sehr bedeutende und um-
fassende gewesen ist (vgl. Wachsmulh S. 579 f.).

Aber immer bedurften die ausgedehnten Werke erneueler Sorge : einen

schadhaften Theil auszubessern, wurden 10 Talente benutzt, welche Ko-

nons gleichnamiger Enkel für seinen Vater Timolheos als Strafgeld zu

erlegen hatte (Corn. Nep. Timoth. V) und gleich nach der Schlacht von Chai-

roneia hören wir von einer neuen umfa.ssenden Ausbesserung der vernach-

lässigten (Demosth. Olynth. III, p. 36) Anlagen, bei welcher Demoslhenes
an der Spitze seiner Phyle als -tEiyonoioi fungirle, indem er zugleich auf

eigene Kosten zwei Gräben um den Peiraieus ziehen liess , vita X orr.

Demosth. vgl. für das Ganze Otfr. Müller de munimentis Alhenarum com-
raent. I, 1 4.

Nicht sehr viel später, d. h. in die Zeit der glänzenden Verwaltung des

Lykurgos, welche auch sonst den Peiraieus vielfach betraf, scheint dann die

bekannte grosse Inschrift zu fillen (C. I. Alt. II 1, No. 167), welche sich

auf eine sehr gründliche Ausbesserung der offenbar an vielen Stellen recht

schadhaften Mauer (s. bes. Zeile 47) bezieht.

Es folgt die unruhige Zeit der Dindochen (s. jetzt Wachsmuth S. 608 fl".),

in welcher die Machthaber sich stets vor Allem der Hafenstadt versichern,

welche sie mit geringen Unterbrechungen bis zum Jahre 2^9 besetzt hallen

in richtiger Erkenntniss, dass sie damit zugleich Athen in ihren Händen
hielten (s. Anm. 14, vgl. Leake S. 288). In dieser Epoche erst scheint nicht

blos Munychia (Wachsmuth S. 608, Anm. 4 nach Diodor XX, 45), sondein

auch die Akte ein Caslell erhalten zu haben, das den allgemeinen Namen
des Hafens und der Stadt, Peiraieus führte; denn im anderen Falle wären
die Stellen (z. B. Paus. I 25, 5; II 8, 6), nach welchen die Makedonischen

Herrscher von Munychia und Peiraieus gesondert und nach einander Besitz

ergreifen, unverständlich.

Noch einmal nach dem Abzüge der makedonischen Besatzung unter

ihrem Führer Diogenes (vgl. 11. Köhler, Hermes VII \ fT.) machen sicii die

athenischen Patrioten Mikion und Eurykleides um die Ausbesserung der

Peiraieusbefesligungen verdient, (C. I. Alt. II 1 n. 379, 380), doch scheinen

damals die (.ircxQu iir/r; delinitiv aufgegeben woi'den zu sein (vgl. Wachs-
muth S. 629). Der Mauerring des Peiraieus aber muss in verlheidigungs-

fähigem Zustande bis zu den Zeiten Sullas erhallen worden sein, der bei

der Belagerung gerade hier einen langen und hartnäckigen Widersland fand

(Appian. bell. Milhrid. cap. 29 IT.). Wie barbarisch er sich dafür rächte

erzählt Appian cap. 4 I : ö lii -v'A'/,as rör If£tQ<cii< rov {carso^ fAÜ'/.'/.or ii'o/h[-

aufjü Ol XdTiiTiifiTii)!] rfii<yf>uri'Os oine. r^.c oii'And^r;xr,i ovie növ rrioaoixuJt'

ovTB Ttros (('k%ov TMi' ('(otdiiHoy.

Von jenem Zeitpunkt an (86 v. Chr.) haben dann die Mauern des Pei-

raieus zerstört gelegen : hie und da haben im Laufe der Zeit die Gewalt des

Meeres uird plündernde Bewohner, welche Quadern als willkommene fertige

Bausteine mit sich schleppten, Lücken irr derr Zrrg gerisserr, aber im Gi'ü.ssen



1 5

Ganzen ist — mit Ausnahme der Landseito — dtM" Gani? der Kononischen

Mauer noch so vollstiiiulig zu verfolgen, wie der Plan es darstellt.

Es erscheint natürlich, dass gerade die schwächste Stelle im Norden

zwischen den Punkten N und Nj, eine Strecke von etwa 7 Stadien ver-

schwunden ist, da dieselbe nicht wie fast der ganze Rest auf Kelsboden

fundameiitirt ist. Wie bei allen griechischen Mauern so ist auch hier das

Terrain ausgezeichnet benutzt und jede hrauchl)are Zufälligkeit der Fensen

mit in die Mauer gezogen worden. Von der Nordwestecke N folgt die durch

viele Thürme verstärkte Mauer einem steinigen Grate bis hart an das Meer,

umzieht dann die aussen an der Eetioneia gelegene Bucht und endet auf

der Südspitzc dieser Landzunge in einem runden Thurm, welchen ein

starker Strang mit einem viereckigen Thurme verbindet; von liier aus

durchsetzt die Mauer das Meer, lässl nur ein schmales Einfahrtsthor in den

Peiraieus und erreicht die Akte, aber nicht wie man erwarten könnte, an

der schmälsten Stelle am starken Rundthurm des Vorgebirges Alkimos

(Plut. Themist. 32), sondern etwa 1

'

'4 Stadion östlich von demselben.

Höchst wahrscheinlich war diese Stelle mit dem Rundthurm in Verbindung,

und so war hier nach dem Muster der griechischen Landbefestigungen ein

Vorbau hergestellt, welcher die rechte Seite der Angreifer beherrschte.

Vom Rundthurme aus folgt die Mauer genau dem Küslenumriss der

Akte und endet an der westlichen Seite Zeas wiederum in einem Rund-
thurm, mit dem ein viereckiger in Verbindung gesetzt ist. Dieser bildete

wohl mit einem kleineren am östlichen Ufer gegenüber liegenden Thurme
die Eingangspforte in den Hafen; und so wird auch hier die rechte Seite

der Einfahrt von einem dreieckigen Vorbau beherrscht. Wiederum folgt

die Mauerlinie dem hier sehr steilen Uferrande bis zu der etwas isolirten

Höhe im Süden des Munychiahafens, wo früher starke Fundamente sichtbar

waren. Hierher verlegt Ulrichs rö o/vQioxuioi' ie y.(u (hcXäaatj neQixkvoTot',

wohin Archelaos zuletzt vor Sulla floh Ulrichs Reisen und Forschungen II,

S. IT.j nach Appian cap. 4 0, vgl. Wachsmuth S. 327 und 658) ; doch erregt

die Kleinheit des vorauszusetzenden Castells Bedenken, da Archelaos nach

Appian auch noch den Rest seines eigenen Heeres sowie desjenigen des

Dromichaites bei sich hat. Vielleicht war der Zufluchtsort die dann wohl an

der Landseite fest verschanzte Akte.

Von den Fundamenten zieht sich die Mauer hinab zum Meer, wird mit

Benutzung von Felsenrillen zu einem mächtigen Molo und endet in einem
viereckigen Thurme, der mit einem entsprechenden gegenüberliegenden

den Eingang in den Munychiahafen vcitheidigt. Dieser gegenüberliegende

Thurm ist der Abschluss des anderen Molo, welcher aus gewaltigen Steinen

errichtet noch etwa 30 Meter lang im Zusammenhange erhalten und stellen-

weise bis 9 Meter breit ist. Oestlich an diesem Molo befindet sich ein vier-

eckiger Vorbau (Plan V), welcher etwa 9 Meter lang und nach Osten orien-

tirt ist, Säulentrommeln, deren Durchmesser 0,64 beträgt, liegen nahe bei

ihm, einer der Quadern trägt Fussspuren wie von einer Statue. Auch B.

Graser (Philologus 1872, S. 39) hat diesen Vorbau bemerkt und hält ihn für

Ausfüllung einer RifTsenkung; welchen Zweck aber konnte es haben, eine

neben dem Molo befindliche Senkung auszufüllen und noch dazu nur

Iheilweise wie es wirklich der Fall ist? ich vermuthe vielmehr, dass sich

hier eine Cultslätte der Munychischen Artemis befand, gewissermaassen
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eine Filiale des höher gelegenen Tempels (s. Anm. 36) und von dieser Slätte

scheint mir sowohl bei Lysias (geg. Agoratos § 24 : ö cft yiyoQKios xal ol

lyyvrjal xaSü^ovaiu tnl lov ßcof^thf ^fovi'v)('n<<sii' . . . x(d necQOQuldayTii

<fvo nXoiu Movyr/iaao' iö'toi'To (cviov narir tqotuo ((7Ti:}.9-Eir, also offenbar

am Meer), als auch in den älteren Ephebenurkunden (c. Anfang des II. Jahr-

hunderts) die Rede zu sein z. B. C. I. Att. II 1. n. 466, 19 nE{iin7.£vac<vie5

df xm eis Movvv/Jat' iihvaai' r/) Ihih.

Die Mauer zieht von Munychia aus nördlich bis zum Beginn der Bucht

von Phaleron, klimmt dann westlich abbiegend den Burghügel hinan, dessen

höchste Kuppe sie streift und folgt dann nordwestlich der allmiilich ab-

fallenden Erhebung bis in die Ebene, wo sie heutigen Tages an dem von

zwei Thürmen eingerahmten alten Hauptthore ihr Ende erreicht.

Wer sich die Mühe nimmt, die Ummauerung der Hafenstadt nachzu-

messen, wird dieselbe in erfreulicher Uebereinslimmung mit den 60Sladien

des Thukydides finden.

Die Mauer läuft fast durchgehends auf geglätteten Bahnen, welche in dem
Felsboden hergestellt sind ; wie die meisten anderen griechischen Mauern
besteht sie aus zwei stellenweise durch (Juersiränge verbundenen Schalen,

zu welchen die Quadern im Peiraieus selber, oft in unmittelbarer Nähe des

Mauerzuges gebrochen sind. Diese Quadern sind im Allgemeinen 0,40

bis 0,50 hoch und etwa 1,30 lang, an den Seiten und oben geglättet und

mit Stoss — resp. Lagerfugen versehen (vgl. die Inschrift C. I. Att. II 1,

n. 167, Z. 40 ft'., mit der ich im übrigen die Mauer nicht recht zu vereinen

weiss), und der Raum zwischen beiden Schalen ist mit Bruchsteinen oder

auch nur gestampfter Erde ausgefüllt bis auf die Molen, welche natürlich

ganz massiv sind. Die Breite der Mauer schwankt zwischen 3,00 und 3,50

Meter; sie ist aber fast überall breit genug, um Raum für zwei sich begeg-

nende anlike Wagen zu lassen (Thukyd. I 93 so breit blieb die Mauer eben

immer vvv in &t/'AÖu tan), deren äussere Spurweite nach meinen Erfah-

rungen 1,60 M. beträgt. Die Mauer ist an den beslerhallenen Stellen bis

neun Lagen hoch erhalten (s. Taf. II); was die ursprüngliche Höhe angehl,

so Iheile ich die Ansicht von L. Boss, archäol. Aufss. I, S. 230 ff., dass die-

selbe etwa 7 Meter botragen habe ; ob aber die höheren Lagen hier, wie bei

einem Theile der Mauern Athens (Vilruv. II 8) aus Ziegeln gebildet waren,

entscheide ich nicht ; die mehrfach erwähnte Mauerinschrift, aus welcher

man das schliessen könnte, geht doch eben nur auf die zu renovirenden

Stellen und führt an keiner Stelle das damals noch Vorhandene — wohl
weitaus das Meiste — als Muster an.

Die Mauern waren durch die Thürme überragt, die nicht überall in

gleicher Entfernung, im Allgemeinen aber 60—^70 Meter von einander

stehen; die Mehrzahl derselben ist viereckig 6— Ö'.i M. breit, 4'/.)— .">'/o M.

tief, nur an den Enden der einzelnen Mauerzüge (s. oben) und an einigen

Ecken rund; ganz abweichend (Taf. III) und augenscheinlich jünger sind

die zwei Thürme am Hauptthor, welche auf einem runden Unterbau vier-

eckig sich erheben; gerade diese Strecke ist gewiss am häufigsten zerstört

undrenovirt worden. Den viereckigen Thürmen entspricht gewöhnlich auch

noch eine Verstärkung an der Innenseite der Mauer.

Ausserdem Hauptthore ist an der Landseile jetzt noch eine Thoröffiinng

nördlich von Munychia erkennbar; der ausgedehnte Umring der Akte hat
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nur drei Pforten M,25 br.] rivkiöe^', deren eine bei L\kurgos geg. Leokrales

§ 17 erwähnt wird : .icüJPfpfcr/^T .... xcctu /aiar^i' Tr,v y/xi/,»' dt« rf.g 7iv).i6oi

i^ek^iüf, vgl. § 55.

An einigen Puniiten — so bes. westlich von Zea und beim sog. Grabe

des Themi-^tokles, südwestlich von Aikimos, linden sich vor der regel-

mässigen .Mauer noch Bruchsleinmauern, wie eine solche auch im Osten

der Akte den Gipfel dos Hiigcis mit der Küstenmauer verbindet Beispiel

Taf. IV;. Solche gewiss oft nur für das Bedürfniss des Augenblicks aufgerich-

teten Mauern vgl Appian cap. 37 mögen die Sage von den multiplices inu-

nitiones des Peiraieus (Florus 111,5, \'ellei. Paterc, II 23; veranlasst haben.

Gering sind die Reste auf der Hohe der Akte, zahlreicher auf dem
Hügel der Munychia, welcher auch besonders an seinem südlichen Abfall

melirfache polygonale Terrassenmauern aufweist. Auf der Kuppe sind

ausser Grundmauern des makedonischen Kastells Cisternen und ein paar

grosse Säulentrommeln in dem einheimischen Stein sichtbar. An der west-

lichen Seite ist der Eingang in einen tiefen Schacht, in welchem etwa 165

Stufen 6.J M. tief hinabführen ; man erreicht dann Gänge, welche in den

Berg gebohrt und mit Stuck ausgestrichen sind, von denen der eine etwa

43 M. weit verfolgt worden ist. Diese Gänge fallen auf den Eingangsschacht

zu und waren sicherlich zeitweise mit Wasser gefüllt : es führen mehrere

liefe senkrechte Schachte von der Burgoberfläche hinunter zu den Gängen
oder Canälen. aus denen man also bisweilen selbst von oben her Wasser
schöpfen konnte. Diese praktische Anlage hatte Curlius (Te.\t zu den sieben

Karten S. 10 und de portub. Athenarum S. 16 für ein KQt^acfvyerof ge-

halten, Rhusopulos hatte nach begonnener Ausgrabung C-E(fr^u. uqyuiol.

1872, S. 1 52, sehr weitgehende Vermuthungen daran geknüpft («ein Bau-
werk der .Minyer«). Ich verdanke die genaueren Angaben nebst einer Skizze

dem Baumeister E. Ziller in Athen vgl. jetzt auch Wachsmulli S. 316 .

So viel über die Befestigungen des Peiraieus, deren Wichtigkeit und
gute lehrreiche Erhaltung meine umständliche Ausführung hoffentlich

reciitfertigen wird.

Ueber die Mauern auf der Eetioneia s. unten, Anm. 24, Text S. 3 f.

14) ;Zu S. 4.) Plut. Themistoki. c. 19 fytfxiazox'/J^^' . . . tH.xpe ii}y

no'kw Tov ITaiQtaioji cf Corn. Nep. Phocion . . . neque ita multo post

Nicanor Piraeeo est potitus, sine quo Athenae esse omnino non possunt.

15) Zu S. 4; To li'ifc jutaov oder yoxioy rnyog , 'Plato Gorg. 4 35 e.

Harpokr u. d. W. diu fAtaov; genannt, weil zwischen dem nördlichen Pei-

raieusschenkel und dem damals noch bestehenden Phaleronschenkel ge-

legen.

16) (Zu S. 4. Vgl. Anm. 13. Die Geschichte kurz behandelt bei Leake

S. 288 IT. — Jeizt ausführlich und ansprechend bei Wachsmuth S. 608 ff.

In den zwei letzten vorchristlichen Jahrhunderten, vor und auch nach
der Zerstörung durch Sulla, erscheint der Peiraieus hauptsächlich in den

friedlichen L'ebungen der Epheben : im Hafen Peiraieus sammelten sie sich

zur Regatta, deren Ziel der Hafen Munychia und das Heiligthum der Arte-

mis war (s. oben Anm. 13;, vgl. C. I. Att. [I. I, No. 466, 19. 470, 12.

471, 29; 71 f. n £ q t in'/.evacct' ö'i xal Tol^Movi'vxtoig eh roy Ai/uiyut' xov ifx

Movi'v/'ia ((uiX'/.wfieyot. Selbst noch zwischen 52 und 42 v. Chr. üben

sich die Epheben im Peiraieus, also in seinen verfallenen Befestigungen im

1878. '2
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Wachtdierisl C. I. All. II. 1, 481, 22 f. 'if je rcdi^ cpvlaxu'n y.(u tiäi' Teiyüyi'

x(u Tov IJsiQctUois ccvElXinihi nEnoa^aO-ui rj] nrngidi xt/V XetrovQylccy.

17) (Zu S. 4.) Straboii IX, S. 395 f. ol ö'e no'AXoi nö'Aeuoi to xe'ixo;

Y.(cxr^QEi\p((v X(U xo XTjg Movi'vyiag eqvucc, xov ITEiofciä avi'iaxEiXuy eU
oXiytiV xccTOiy.iai' XTjt'nEo} xois '/.luiya; xulxo lEQOfxov zJio; xov acarr^Qo;

\

vgl. auch Servius bei Cicero ad fam. IV 5, 4. — Anfhol. Jacobs XIII p. 708,

n. Hl o JlEiQc<(EVi xccQvot' fjiyiaxl x(cl xEt'oi' , die umfangreiche Ring-

mauer ist die Schale. Doch blieb immerhin noch IVIanches Sehenswerthe

Pausan. I 1

.

18) (Zu S. 5.1 Der Fundbericht bei Böckh, Urkunden über das See-

wesen des att. Staates S. VIII ff. Wachsmuth erkennt seinem Principe ge-

mäss (s. S. 52 und beispielsweise S.218, 2, dagegen vgl. S. 323, 2; auch den

topographischen Werth dieses Fundes nicht an. Aber es handelt sich da

um nicht weniger als neun bedeutende Marmorplatten (zu denen wohl auch

noch'E(pT^/x. ctq/ccioX. 1872, Heft XV no. 42t kommt, vgl. unten Anm. 40).

Es ist im Interesse der Sache nicht zu wünschen, dass jenes Princip, sich

durch Fundthatsachen nicht beirren zu lassen, Anhänger finde.

19) Zu S. 5.) Entscheidend ist dafür die ausgezeichnete Untersuchung

von Ulrichs, die Häfen Athens in Reisen und Forschungen in Griechenland II

S. 4 56— 182. — Messungen der Schiffshäuser, deren Munychia 82, Zea 196,

Kantharos 9'« enthielt, bei Graser Philologus 1872, S. 62. — Kurz vor der

Drucklegung meiner Arbeit, werde ich noch von mehreren Seiten darauf

aufmerksam gemacht, dass G. Perrot (in der rev. crit. 1877 II, S. 232) für

eine andere Benennung der Häfen plaidirt — bei Gelegenheit der Recension

von G. Hinstin, de Piraeo Athenarum propugnaculo, Paris, Thorin 1877,

einer Abhandlung, die mir im Uebrigen unbekannt geblieben ist. — Perrot

benennt Zea Munychia und umgekehrt; seine Beweisführung beruht aber

hauptsächlich auf der irrigen Annahme, es sei der Kantharos einfach iden-

tisch mit dem Peiraieus.

20) (Zu S. 5.) Archäol. Ztg. 1872. XXXI S. 105 ff. — :4&t,i'aioi', ll^r-

vr^aiu 1872, Bd. I, S. 3 ff. — Das Meer wirkt noch heuligen Tages belebend

auf die Griechen: überall wo sie das Meer berühren, in Griechenland und

Kleinasien, sind ihre Niederlassungen im Aufschwung begriffen, während

ihre Binnenstädte bei der Mangelhaftigkeit der Verbindungsstrassen vege-

tiren und nicht emporkommen können.

21) (Zu S. 5.) Der Name gesichert durch Thukyd. VIII 90, s. Anm. 25.

22) (Zu S. 5.) Die Thalsohle heisst jetzt KQou/nv&aoov ; leider sehr

ungenügend ist über den Fund im Arch. Anz. 1866, S. 291* berichtet wor-

den; das Resultat meiner Erkundigungen beim Finders, arch. Ztg. 1872,

S. 20 f. ebenda auch die Inschriften.

23) (Zu S. 5.) P. Foucart, des associations r61igieuses chez les Grecs,

S. 103 f. geht jetzt von der irrigen Voraussetzung aus, es handele sich da

um einen Tempel; er glaubt die Inschriften so auffassen zu müssen, als sei

in allen eigentlich derselbe Gott gemeint, nur verschieden benannt je nach

der Herkunft und den religiüsen Begriffen des Weihenden. Diese Auf-

fassung, die ich übrigens nicht theilen kann, berührt sich doch im Resultat

mit meiner Ansicht.

24) (Zu S. 5.) Sonderbar äussert sich über diese Befestigungen Leake

(S. 284 f.), dessen Meinungen ich übrigens überall nur nach sorgfältigster
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Prüfung aufzugeben wage, da er mir immer noch als einer der lierufenslen

Topographen der klassischen Länder erscheint.

25) (Zu S. 6.) (S. Taf. VI.) Ich setze die ganze Stelle her; Thukyd.
VIII 90 : Ol TSTQaxoaiot .... to ii' Tfj "HBTiMveitf xaXovfjiyr] ttlxog Inoi-

ovvTO /;j' J'f lov ieij(OVb f] yviofjr^ (t'vjj] , ws igj"/] Or]Q«/jii'Tjc x((i

Ol /JET «vTov, ovX h'(( Toi'i II' I((^io, rjv ßi(^c tninXitoai,
fj?,

diSMi'zai

€t^ tou JTeiQaiü, (cXX'u'ce rov^ noksfiiov!; fjüXXoy, omf iSovXojfTai xal pavai

xcil neCiJi di^toyiccf x'l'^h y^'Q tau lov JTeiQcciws tj 'IleiiMysia xal tkcq edirjy

svS^vs o 'ianlovi taiiy. tiet/'t^eio ovy ovru) ^vy rto nootetiov n^^hi r^neifioy

vntcQxoyTi rei/st 'damit ist allgemein die ganze westliche Mauer gemeint),

wäre xad^e^ouiycoy eis ctvio (O'&oojrtwy oXiywy ((()/£iy lov ye tan'/.ov

In avtoy yccQ Toy eni rio aro^ari xov kijuiyo^ areyov oyzoi xoy tTBOot'

nvQyoy (d. i. der Thurm auf der äussersten Spitze der Eetioneia; hiXevxa

To re naXaioy xo noog ijneiooy (d. i. die westliche Mauer als Abschluss der

Landraauer) xccl xh tyxog xo xctiyoy xeij(og xei)(i^öuEyoy ttqos ^cXuacKy
{dadurch nämlich dass diese neue, östliche Mauer sich dem Miuerstrang

der Eetioneia anfügt;) n^og d^i'cXuffffay im Gegensatz zur westlichen und
weil auf einem Hiigelrücken , der unmittelbar zum Meer abfällt. Dann
VIII 92 : xh xel/og xovxo xa} TjvXiSui f/oy xai lao&ovg xal tneaayoyyag

Xü)y noXeuiojy txEiyi^^öy xe rxQoQvfAtag.

Die Mauer wird auch erwähnt bei [Demosth.]. Geg. Theokrin. LVIll

S. 1343.

Nach der in der arch. Ztg. a. a. 0. gegebenen Andeutung ist die ganze

Frage auch behandelt worden von C. Wachsmuth S. 312 f., aber ehe die

einschläfrigen Monumente hinlänglich bekannt waren.

Der Rundthurm (Taf. V) ist als genau fixirbar auch baugeschiclitiich

bemerkenswerth.

26) (Zu S. 6.) Thukyd. VIII 90: di(oxod6ur;aay ds xal axoay, ^neg
T^v fXByiaxrj, xal iyyvxaxu xovxov siS-vs fyojuiyr- iy xio ITeiQaiEl

xal rjoyoy avxol avx7;g, lg /;»' xal xoy alzoy r-yäyxaCoy näyxag xoy vnao-
^ovxa XE xal xoy tanXioyxa iSatQEiad^ai xal lyxEv&Ey nqoatoovyxag rtia-

Isly. — Diese fiEyiaxt] axoa setzt gleich der uaxga aioa (Pausan. 11,3)
Ulrichs S. 177 f. gewiss mit Recht.

27) (Zu S. 6.) Dies folgt aus einem Vergleiche des Scholion zu Arisioph.

Acharn. 553 (547): xfjg Xeyoueyr^g aXcpixonoJXi&og [axoctg], r^y loxo^öfAr^aE

ITEQixXt-g' onov xal alxog anixEixo xrjg tioXeios' ijv &e tteqI xoy UEioatä mit

Demosth. geg. Phorm. S. 918, wonach die aXcpixa gerade in der ,w«x^«

<sxoa verkauft wurden. Später (Pausan. 11,3) ist die f^axQa axoa eine all-

gemeine Markthalle.

28) Zu S. 6.) So benenne ich nun diese Bucht (wieCurtius in de por-

tubus Alhenarum S. 34 f.) nach der einzigen Stelle, in welcher der Name
erwähnt wird Xenoph. Hellen. II 4, 3 Uavaayiug (der im Halipedon nörd-
lich vom Phaleron lagert) . . . naQr/Ad-Ey enl xoy xiocpoy Xiutya axonüjy nr,

BvanoxEiyiaxöxaxo; Et?] o ITEiQaisi:;. Hier hat man nur die Wahl zwischen
der Nordbucht des Peiraieus und der kleinen Bucht aussen an der Eetioneia.

Da aber zu jener Zeit die Befestigung an der Landseite des Pcraieus ohne
Zweifel zerstört war, so brauchte, wer den Peiraieus cerniren wollte, unter

allen Umständen nur bis zur Nordbucht des Peiraieus zu gehen. Die kleine

Bucht an der Eetioneia liegt übrigens ja auch ganz ausserhalbder Werke

9*



20

— deren gleiche Ausdehnung an jener Stelle schon vor dem kononischen
Neubau durch des Thukydides obige Erzählung hinlänglich gesichert er-

scheint — und ist wohl kaum jemals als ).t/jri' bezeichnet worden.
Zur Bedeutung von xiotpog 't.iur^v vgl. Zenobius IV 68 zu xMg:6TeQ0(

jov TooMvaiov '/.t/jti'Oi.

29) ZuS. 7.) Böckh, Staatshaushalt der Athener 12, S. 1 1 9 ff.

30) Zu S. 7.) 'Innoduu^io^- ayogu Xenoph. Hellen. 114, H. An-
dokid. de myst. § 49: nur 'Innod'uusia Demosth. geg. Timoth. 49) § 22.

in einem jüngst entdeckten Beschluss , der im Jalue 320 unter dem
Archontat des Neaichmos und auf den Antrag des Redners Demades gefasst

wurde iJ/.^/rraoi' VI 1S77, S. 158 , heisst es einfach i] ayogie /; tV ITsiottiEt.

Da dies Document in mehrfacher Beziehung lehrreich ist, so theile ich die

Hauptstelle daraus mit: 6no)g «p t; ayoQu ^ h' JltiQaiil /.((Tfcaxevna&ei

x(u otKt'/.iad-Ei üis x(c).?.iaT(c xai r« (t^ jwt ir/OQavofxUot (das wohl am Markte

lai:) imaxevaa&si, wf (cy Tiqoaö'tlTai anafra, uyad^r^i Tv/t;i de&o/d^ai rwf

dtifuor Toi's" ciyoqttfoijov; xovs i/J. IIeiQ((iel fm/ueh^S^f^yai aTicu'Tioi' lov-

nof tb öi fci'a'/.ioua eh'ai el^ xaixa ix tov hoyvqiov ov ol hyonavouai

di(C}(£ioiCov<rif insi&ri öi xru rj TWf äaTvi'öfjcoy ini^i'/.tKt TTQoaTETaxrai

TOf» (cyoqavouoi;, t7Tifje?.r;\f^i,i'(ci loi^ ir/ooc.voiAOVi Jiör odwi' Tojf n).a-

Ttiiüi', rt t; nofiTjr] nooiVEjcii tüh -lu rüi —(OTroi xrtl Twi Jiovvaiai omag
Kf oiuakiaS^ciaiy x(ct x«TC(axev«G<9(jjati' ws ßD.TtaTcc xt'ä.

Diejenigen, welche Schult auf die Strassen geworfen haben, sollen an-

gehalten werden, ihn wieder fortzuräumen; und damit Alles in gutem
Stande bleibe, werden die mit Strafen bedroht Sklaven anscheinend mit

Prügel , die etwa später Schutt oder Kolh auf Markt und Strassen werfen
sollten. Ein merkwürdiges Zeugniss für die Strassenpolizei, und auf der

andern Seite ebenfalls dafür — was auch sonst vielfach auffällt und zu-

gleich manche Sonderbarkeiten erklärt — , dass den Alten bei ihren gross-

artigen Anlagen, die Vorrichtung des betr. Platzes nicht als die erste
unerlässliche Bedingung erschien.

31) Zu S. 7. Wo, wie bei der Peiraieussladt, die Terrainbedingungen

von einer so unveränderlichen Bestimmtheit sind, ist es wohl erlaubt darauf

hinzuweisen, dass auch bei der Stadtanlage in moderner Zeit gerade an

jener Stelle ein grosser Platz ausgespart worden ist.

32) Zu S. 8., Viil. E. Curtius: über hellenische Markte, Arch. Ztg.

1848, S. 292 ff.

33) (Zu S. 8. Assos bei Texier Asie Mineure I pl. 108 f. — Knidos bei

Texier Hl 159. — Antipheilos bei Texier nH91 f. — Termessus major bei

Spratt und Forbes, travels in Lycia I zu S. 240 u. s. f.

34) ^Zu S. 8.: Thukyd. VHI 93. Lysias geg. Agorat. § 32 und 55, vom
Theater heisst es da to n()bi~ zrj Movt'v/uc ^lowainxov &i((Tooy und

Movi'vxi(i<^iv Iv Tto ft^täioio; der Vergleich mit den nicht wenigen In-

schrilten, in welchen eine Volksversammlung im Peiraieus erwähnt wird

(so C. I. Gr. I 112, 4 und C. 1. Att. H 1, 406. 417 cf. 459) sowie mit Xeno-

phon's Ausdruck Hellen. II 4, 32) tö /Tsioaioi 'Hcnqov ergiebt. was auch

natürlich, dass sich im Peiraieus nur ein Theater befand )ebenso Wachsm.
S. 320, doch widerspricht S. 641, 3). Auch sind nur die Reste eines
Theaters im Peiraieus erhalten, denn was Leake westlich von Zea dafür
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aiiiialiii) iToposr. S. 280 f.) isl sicJieilicIi keines, und die ganze Annahme
beruht überhaupt auf der damals noch irrigen Ansetzun^ von Munychia.

Das Tiieater im Peiraieus oder an der Munychia war, wie das städti-

sche, ein Dionysosiliealer vgl. auch ßückli, das Pir. Tlieater und die

Dionysien in Al)hdign. d. Berl. Akad. 1817,. Wir dürfen annehmen, dass

es bereits im Plane des Hippodamos lag; nicht allzu lange nach seiner

Gründung wird da ein Schauspiel des Euripides aufgeführt, um deswillen

Sokrates in den Peiraieus hinabgeht Ael. Var. Histor. 11 13 xal rftiQuiol

Ji (<yioi'(^outi'ov Tov EvQinidov xccl ixei y.nrijei . In der Mdte des vierten

Jahrhunderts wird die Tlieaterführung um 330 Drachmen jährlich an vier

att. Bürger verpachtet (C. I. Gr. 102 = C. I. Atf. II 1 n. 573;. Wenig
später (nach Ol. IM, 2. 3; wird unter Ehren, die den Klazomeniern erwiesen

werden sollen, erwähnt C. 1. Att. II 1 n. 164 Z. 32 f.): xaiccreluai dk ccv-

Toi^ x(u d^ictf loi' KQ/iTtxTo>'(c £<> T(c -/loyvffict T« IJ£iQ(üx(( \
und die

7iQoe&Qi(c ff 10) d-£('<TQ(o oTccu Tiotujac I7EiQ(e(eli r« Jiovinia wird hier ver-

liehen iC. I. Gr. 101 = C. 1. Att. II 1 n. 569 aus erster Hälfte des zweiten

Jahrhunderts) wie in der Sladt. Die Feier dieser Piraeischen Dionysien

und Opfer an den tu ITeiquieI ^löwaog spielen eine grosse Bolle in den

Urkunden der Epheben, von denen es auch in einer Inschrift (C. I. Att. II 1

n. 466, Z. 37) heisst : naoißohvnai' S\ xm t«Is txxlraiat^ näaccn iv on'koi;

xali TS iv (cffTBi x(d iu TTeiQaisl; es sind da wohl die ixx).r;oiai gemeint,

welche mit den Dionysien in Beziehung standen ^A. Mommsen, Heortologie

S. 387 tr.j.

Wie die Befestigungswerke nach der Makedonischen Epoche (a. 229

s. Anm. 13; einer gründlichen Reparatur bedurflen , so scheint auch das

Peiraiische Theater während jener stürmischen Zeit sehr gelitten zu haben,

und zwar so, dass nicht mehr blos von einer Iniaxtvi], sondern einfach von

einer x(a«ax£Dr die Rede sein konnte. Denn auf jene Zeit (zwischen 220

und 210 beziehe ich eine sehr merkwürdige Inschrift, welche im Jahre

1872 bei der Strassenregelung im Peiraieus in der bdo^^ lu)X()((toVi, eine

betiächtliche Strecke südwestlich vom Theater an das Licht kam. Dieselbe

ist bisher nur in Minuskeln von Kumanudis im /id^)]v(cioy 1872, S. 11 ver-

öffentlicht worden , der dieselbe wegen des Fundorts auf das ^Leake"sche)

Theater bei Zea beziehen zu können glaubte. Ich lasse dieselbe ihrer Wich-
tigkeitwegen hier in meiner eigenen Abschrift) folgen; sie belindet sich auf

einer Pentelischen .Marmorplalte, welche 0,65 hoch, 0,56 breit und 0,19

dick ist

:

\
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Den mannigfachen schrifllichcn Zeugnissen dafür, dass auch die griechi-

sclien Frauen das Tiieater besuchten s. C. Fr. Hermann., griech. Privat-

alterth. § 10, 21; gottesdienstl. Allerth. § U, 9), darf man nun auch wohl

das obige monumentale hinzufügen. Aber der Hauptwerth des Documenls

scheint mir in seiner Bedeutung für die Geschichte der attischen Familien

und damit der Chronologie von der Mitte des dritten et\sa bis zur Mitte

des zweiten Jahrhunderts zu liegen.

üir. Köhler ist geneigt, die grosse auf dieTheseen bezügliciie Urkunde

(C. I. Att. II 1 no. 444), in welcher der oben a. Z. 4 genannte Nikogenes der

Philaide nebst seinen Söhnen vorkommt, etwa in das Jahr 160, frühestens

aber zwischen -200—189 v. Chr. zu setzen. Alb. Dumont dagegen (im essai

sur la Chronologie des Archontes Athöniens S. 115; glaubt dieselbe dem

Jahre 209 zuweisen zu können. Ich trete dieser Ansicht aus triftigen Grün-

den bei: die vorliegende Urkunde ist nämlich einer ganzen Reihe wichtiger

Inschriften zuzuweisen, in welchen mehrere Generationen der gleichen at-

tischen Familien vorkommen, die sich so gegenseitig erganzen und bestim-

men und daher nur bei einer zusammenhängenden Behandlung ihre richtige

Stelle erhalten können. Ich habe diese Untersuchung in der Archäol. Ztg.

1872 S. 25 f. angedeutet und begnüge mich hier eine kurze chronologische

Liste der wichtigsten Dokumente dieser Art zu geben, nach welchen auch

die Namen oben Col. a. Z. 16 ff., b. Z. 40 f. ergänzt sind:

I. C. I. Att. II 1, 334 = Rangabe 880 auf den Chremonid.

Krieg bezüglich Tccuice^^ ainaTtioiixo)!' J^iinx'/.el&r^i Mix'uayog.

(etwa a. 265;

II. C. I. Att. II 1, 379. 380 auf Restauration der Mauern durcli Mi-

kion bezüglich, s. Anm. 13, <a. 229 .

III. C. I. Att. II 1, 444 auf die Theseen bezüglich (siehe oben).

(a. 220—210)

IV. Die vorliegende Urkunde, a. 220—210

V. Philistor Bd. IV, S. 351 eine ini&oaii zu einem unbekannten

Zwecke, (a. 200 oder etwas später.;

VI. Revue archöol. 1860 I, S. 326. enl Iwaiytyovi ao/oyroi o'ids

nvoyof (<i'id^t;x«f. (c. 190.;

VII. Rangabe 962, Sieger in Spielen, c. 190.1

VIII. 'Ecpr^fJ. (wy/dol. 1860 no. 3760 = iniyQ. avixSox. Athen 1860

no. 49 Liste von Epimeleten irgend eines Werkes aus dem
Peiraieus. 'a 180— 170.)

IX. C. I. Att. II 1, 4 46 Tiw'i yiilnaSr^g Ziiiilov Muou(^(iivioi. (c. 160.)

X. Ross, Dcmen No. 14. c. 160.) deren fragmentirle Namen gros-

sentheils richtig ergänzt, auch noch gelesen werden können.

XI. Liste von Beiträgen zur Delphischen Theorie bei Eustratiadi«,

iniy{i. hvLx^. fpv'A).((ö\ roiioy .\lhen 1855. zw. 146 u. 87,.

Diese Inschriften ziehen zahlreiche andere nach sich, z. ß.*I:!rfr;u.

2031. 2032. C. I. Gr. I 123— 125. Rangab. 478. 1268. 'PiUaiwq 11 187.

MS-Tjuaioy I 402 u. s. f.
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Unsere Inschrift bietet mit den obigen folgende Berührungen:

a. Z. 4, 5 Xixoyivi;; Xixojyo; <Pi-

).(uät^i seine Soline

und
Nixoyiyi,;

a. Z. 14 D.c.vxidi Koiwsv,' (Knabe)

a. Z. 16. -//,uijoiOi Al^üjyei'i

a. Z. 18. Nixoyiy>,i'^Uoiavo; 'Ahae'vs

(Knabe

a. Z. 19. Mno).'/.6d\iii)o; l'ojyiyov]

'OiQvyev^

a. ? Z. la. "Ffo((x).Ei<fri Koiojsi^' = ?

b. Z. 38. Evctyioii' Ko&coxid'r;^ und
Sohn 'l'Kxixr^; =

b. Z. 42. K<().'/.U<i B«Tfj<fEy und
Sohn ".4io(})y

— no. III ,'der Liste; geehrt unter

Archon Aristodenios.

III. b. 84 'inno) 'akutkho lic.ydooi

Xixoyiyov AiyElöoi.

III. a. 63.

XI. 67 7 I 13 xf,(ivi Eli J7-).oy er-

wachsen derselbe?).

XI. 67 /;i^. I 30 iE^)Ehs Pujur,^ Jr.u/]-

TQioc Aii(t>yEVi derselbe?).

X. a. 24 er\\achsen.

I. a. 67

VIII. l'iUi}. lionixoaiov KntioEVi.

Rang. 1268 a. 8 EvuyUoy A'/.x. Ko&.
VIII. b. 21 . ID.xixr^i EiayiwyOi Koi^.

erwachsen (derselbe?).

— III b. li'Aiiqoty Ku'/.liov siegt als

Knabe.

V. b. 96 'AiiQcjy B(ar,i^Ey giebt für

Frau und Söhne ; ll^iotoy KaX'/.iov

proxenos in Delphi unter Archon

Xenon 147, 4 = 189/8 v. Chr. s.

A. Mommsen, Philol. 1866, 32.

Eine genauere Prüfung dieser Uebereinstimmungen wird die chrono-

logische Ansetzung unserer Inschrift rechtfertigen.

35) Zu S. 8.) Xenoph. Hellen. II 4, 10 ff.; die im Text betonte Stelle

§11: Ol ^ Ix lov ccaieo; Et; it;y Inno&tcueioy uyoQuy l'Ad-oyiEi nowioy

fiey avyezHgayTO üaie kjxn'^riaat, xr^y oö'hy /; cpioei nqog re ib lEQoy t^j,-

Movyvyjcts /ioxiaiSog xul xo ßsydlÖEioy x((i iyiyoyxo ßüd-og ovx i'f.axioy

fj knl TiEyx^xoyiK uanidioy. Da die Dreissig über 3000 Fusssoldaten hatten,

(Xenoph. a. a. 0. 4, 2), so ergiebt sich eine Breite von wenigstens 60 Mann
für ihre Reihen und für die Strasse.

36) (Zu S. 8.) Die Lage des Tempels der Munychischen Artemis ist

leider noch nicht genauer zu bestimmen; Leake glaubte denselben in

Grundmauern nördlich von Zea erkennen zu dürfen, wo auch in neuerer

Zeit mehrfach Funde gemacht worden sind 's. Anm. 46 unter Zev; ffi).iog,

und legt dasBendideion westlich von Zea, wo noch jetzt bedeutende Grund-

mauern sichtbar sind Plan K,, dieselben gehören einer Kirche an, welche

über 40 M. lang und über 12 M. breit ist; mannigfache antike Reste, Ge-

bälk, Triglyphenstücke in pir. Stein, eine uncannelirte Säulentrommel,

Platten hymettischen Marmors sind da verbaut, vgl. auch unten Anm. 43

vielleicht vom Metroon. Mir scheint einerseits aus den Worten Xenophons

klar zu sein, dass der Tempel nicht auf der Höhe gelegen haben kann,
denn jenseits desselben lag noch dasBendideion; andererseits aber muss
doch nach dem Namen der Mun y c h ische n Artemis das Heiligthum an

dem Munychischen Hügel gesucht werden. Unter Berücksichtigung des
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Mauerabschlusses im Norden und der Terrainverhältnisse im Allgemeinen
kann nian sich dann nur für den südlichen Hang entscheiden, wo der
Tempel zugleicli das Meer und die Häfen überblickte. Und diese Lage steht

mit Xenophons Darstellung im besten Einklang. Ebenda muss dann das

Bendideion gesucht werden, der Tempel der thrnkischen Artemis, dessen

Nähe am Heiligthum der anderen Artemis ohnehin sehr wahrscheinlich ist,

s. auch Anm. 4 2 und 47. Wie A. Mommsen dazu kommt, das Bendideion
an den phalerischen Strand zu setzen (Heortologie 426 Note) verstehe ich

nicht.

37) Zu S. 9.) Schol. zu Aristoph. Frieden 144: ö ITeiQuievi ).i/uiyai

TQiis ix^i, näfice.; xkeiaTOvg- sl; uiv iaiiy b Kaf&doov '/.c/ui;y ovtu) x(c-

XovuEi'Oi uno lifo; rjqioog Kay&ÜQov h' lo zcc fewQia, alicc ro ll(poo6iaiov,

iliu xvxh<} lov '/.tuii'Os aiocd nifie. Die beiden anderen '/.iixivei x).£iffTot

Zea und Munychia sind ausgefallen, das Erhaüene bezieht sich nur auf den
Peiraieus vgl. jetzt auch Wachsm. S. 310 fl".

38) (Zu S. 9.) Xenoph. über die Zölle: xn'Aoy usy xai ceyad-hf t'civxXr;-

Qovff olxodousif x(CT«y(oyi(( nsQi '/juii'fc; tiqo; toi; vriäo/ovaiv. Darf man
die Verehrung des Heros 'ixoctTOTToiTj; [Polemon bei Athen. II p. 39 C.)

auf die Lebensweise in der Hafenstadt beziehen? — In den Zollhäusern be-

fanden sich wohl die amtlichen Gewichte, C. I. All. II 1 n. 476 oder im
ttyooayouiofl 'S. Anm. 30.)

39) (Zu S. 9. Die Inschrift mit dem Schlüsse arr;aaTE noo tov Seiyua-

TOf (Philologus 1870, S. 694) ist in dem mit ^ bezeichneten Bau, nordöst-

lich vom o^of f_«7io^/oti xra ocfoi; gefunden; die belr. Fundamente mögen
auch einer Kirche angehören (?;. Das Deigma legt Wachsm. S. 324, 1

wohl mit Recht an das Meer nach Polyain. VI 2, 2; dann muss es eben

zwischen den Hallen gelegen haben.

40) (Zu S. 9.) Böckh, Seeurkunden cap. VI, S. 64 ff. Zu dem Ge-

bäude haben auch Triglyphen gehört, welche (1,05 hoch und 0,753 breit)

zugleich mit den Inschriften gefunden wurden (a. 0. S. XI), und ein höl-

zernes Modell zur Enkaustik der Triglyphen wird Inschrift XI Z. 135 ge-

nannt. In den Inschriften wird auch ein otxt^fA« /niya THihi; rals nv'/.ai;

erwähnt und Böckh hat diese Angabe auf das Hauptthor des Peiraieus be-

zogen ; nicht mit Recht wie ich glaube, da die Skeuothek selber einen

prächtigen Eingang, ein säulengetragenes noonv'/.cdoy gehabt zu haben

scheint. Denn auf den Bau der Skeuothek beziehe ich die vor wenigen

Jahren nahe dem Fundorte der Seeurkunden entdeckte Inschrift Ecpr^fji.

i(()X(uo'/.. 1872, Heft XV, No. 421), deren erste Zeilen nach dem Herausgeber

Eustratiadis so lauten.

[x[eyiih]g angh;; ).oyia^]oi\ i^y et . .

^lo; l'wTr;(}o;, iniOKdovf TU)' f . .]<j( tov] ID.bi . . . . y . . .

"Enirpnvov; l'lCr,yi[iiOi, Ie .... ovc 't]o'v) qc(tov';

naXVjji'iioi . . Eo

yt . . . . yi^ißTEi^ov TOV }l()i(Ti(Dy]o; ITEoya af,&Ef oii; tyiQf(/bi/Lin-

TEVEf .... XQ(e.

Dann werden xor^m&KÜoi )J&oi erwähnt, die Steine sollen in der Akte ge-

schnitten werden (s. Anm. 10) Z. 36 heisst es tov [nQonvXuiov, Z. 37

. . . 'A(o xio'yi. Der Herausgeber hat mit Recht aus den verschiedenen



Demen der Epistalen geschlossen, dass es sich um einen üffentlichen Bau
handele und denkt an den Tempel des Zeus Soler an eine Restauration

desselben auch Wachsm. S. 325;. Aber mit welchem Rechte? Die Worte

-/«öjT aioT'jQOi,-^ können eine ganz andere Beziehung gehabt haben; ich

möchte glauben, dass der angesehene Priester des Zeus Soter irgend eine

Function bei der Verwaltung des Baues gehabt habe, als welchen ich den

Bau derSkenothek gerade des Fundortes der Inschrift wegen zu bezeichnen

wage. Auch der epigraphische Charakter der Inschrift scheint dieser

.Annahme günslig zu sein.

41) Zu S. 10.) So Pausan. 11,3.

42) Zu S. 10.^ Eine Inschrift an die Euploia fand sich am Ufer unter-

halb des vorausgesetzten Standortes des Tempels, Rangabe n. 1069; eine

auf die Syria bezüglich dagegen oben, Rang. 809 = C. I. Att. II 1 n. 627,

Ebenda die dorischen Säulenresle aus pentelischem Marmor (zwei Trom-
meln 0,85 und 1,37 hoch, etwa 1,00 im Dm.) und ein Capile! (Abacus 1,40

im Geviert mit 20 ziemlich flachen 0,17 breiten Cameluren; auch ein Ge-

simsstück und Tropfenplatten, s. arch. Ztg. XXXI 1873, S. 105. yli^r,vaioy

1872, S. 4 ; ebenda auch über die Tempelfundamente.

Das interessante Decret aus der Verwaltung des Lykurg (333;, das den

Kitiern die Gründung eines Heiligthums ihrer [— doch wohl der syrischen

vgl. die Inschrift bei Kekule, Theseion jiqiaxoxliu Kcxiug ^ifpoodiii]

OvQccyia Ev'ca/uiyr] uyid-r^xey d. i. die syrische — ] Aphrodite gestattete,

s. Hermes V 351 f. jetzt C. I. Att. II 1 no. 168. Also sind die Euploia und

Syria nicht identisch wie Rangabe will zu no. 809.

43) (Zu S. 10.; Die Funde, welche Existenz und Lage des Metroons

im Peiiaieus nachweisen, nach den Anm. 35 erwähnten Ruinen, zuerst mit-

getheilt von G. Papasliotis im Arch. Anz. 1855, S. 83* IT. (derselbe wies

mir persönlich die Stätte nach)
;
dann besprochen von C. Fr. Hermann,

Philologus X S. 293—99 und D. Comparetti, annali dell instituto 1862

(XXXIV) S. 23— 45. Vgl. jetzt P. Foucart, des associations religieuses chez

les Grecs, S. 85 IT.

44) Zu S. 10.) S. arch. Ztg. 1S73 XXXI S. 106 f. — Die Epheben
stiften mehrfach Bücher in das Plolemaion, C. I. Att. II 1 no. 466 fT.

480, 22.

45) (Zu S. 10.) Isokrat. panegyr. 42: turxoQioy yhq ly /niaoj irjs-

£?.).ado^ roy ITsigctiä xaxEaxevaaaxo Toauvxi]u 'iyoyiJr vTXEQio'/.rjy, üaif tk

nuoa xü)y c'c'/.'/.ojy tV nao ixaaxoyy /a'ltnöy kaxi '/'.aßsly , xuvx)^ anuyxa 7x«o

(tvxr,i Qfjcdioy eh'cci nooiaualtai. Aehnliche Gedanken bei Thukyd. II 38

und bei Xenoph. Athen, resp. II H ff.

46) Zu S. 10.) Ich führe dieselben hier in alphabetischer Reihen-

folge an

:

MxquxoTxoxig, Heros; Polemon bei Athen II p. 39 C: Uo'AiiAoiy cpr,-

a\y ty Movyvxüi r^QOja ylxoaxonöxr^y xifxäafi-ay. vgl. Anm. 38.

}l&>]yci He'xiojyr]'? in einer eingekratzten Inschrift im Dionysostheater

in Athen. V Keil. Reihe 7. S. H. Geizer, Monatsber. d. BerL

Akad. 1872, S. 173.

yi&r,y(t XwxEioa s. Zeus.
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'^4()tE/Äi!; Movfv/iu s. oben Amn. 35, düiin Lysias geg. Agoral. § ik

— scliol. Demosth. S. 262, 17. — Widmungen an sie bei Hoss,

Demen S. 53 n. •2\ = Rang. n. 1060 vgl. A. Kirchhoff, Hermes II,

S. 172. Ihr Liciitfest Pliilochor. bei Athen. XIV p. 645a. — Suid.

u. d. W. uu(piq}(x)i'ttg Welcker, Gölterlehre 1 S. 570. — Inschrift

d'adotpooov tu JTEioaiEi im athen. Dionysostheater III Keil,

Reihe 4. Geizer a. 0. S. 166. Das Fest, die Munychien, fällt auf

den 16. Munychion, s. A. Mommsen , Heortologie S. 403. An
diesem Tage fanden die Regalten der Epheben statt, s. z. B. C. I.

Att. H 1 n. 471, Z. 29.

'^(jttuis -V«;'« in einer Weihinschrift, gefunden an der Stelle des

Metroons, annali 1862 S. 38; von P. Foucart, des assoc. relig.

S. 101 wohl mit Recht auf die Göttermutter bezogen.

'AitiSeiu, Spiele im Peiraieus, annali 1862. S. 30. 32 f. C. I. Att. II 1

n. 622; zum Dienst der Göttermutter gehörig, s. P. Foucart a. 0.

S. 92.

Mcfood'iiti Evn'Aoiu, Ovoavia, Ivoia s. .Anm. 42, vgl. auch unten

unter MeyüXf] Mrjrj^. Tempel nQOi tij ^akäoarj d. h. über dem
Hafen bei Pausan. 11,3.

Biydt^ s. Anm. 35 f. yiSQuaitiui xul Btuditfo^- C. I. Att. I n. 210,

vgl. Preller, griech. Mythol. P S. 260. Auf sie bezügl. C. 1. Att.

II 1 no. 610? s. auch 620. — Ihr Dienst erst zu Sokrales' Zeit ein-

geführt, Plato Staat, S. 327, vgl. A. Mommsen, Heortologie,

S. 425 f.

^loyvaog s. oben Anm. 3't. o iu UEi^atel -/törvao; oder _/. b TJei-

o«lsxo>- auf den Ephebenstelen C. I. Att. II. 1 no. 470, 12. 66. —
Demosth. geg. Mid. 10.

'E^fxr,; nach Harpokr. u. d. W. n^h; tij tto'aiö'i '£()u7,i s. bes.

Wachsm. S. 519 Note 2. — Zwei Weiheinschriften Ross, Demen
S. 48 n. 16 (von den Epheben» und arch. Ztg. 1872, S. 21, vgl.

oben .\nm. 2t.

^Ediia ein Decret aiTjOut h' ko «eow t?;^- 'EaTia^ C. I. Gr. 101 =
C. I. Att. II 1 n. 589.

ZeVi xxr]Giog Antiphon I § 16, 18. — Demosth. geg. Mid. § ."j3.

Zevq ^ivios wohl auch im Peiraieus C. I. Gr. 124.

Ztvs Au^^uvv6og C. I. Att. II 1 n. 613 a. 299/8 v. Chr.), s. P.

Foucart a. 0. S. 105. 209.

Zbv^ ata t'r/Q und Ad-rivü aiäituni Strabo S. 396 [U^ov] Pausar). 11,3
(li/uafo^-i Liv. XXXI, 30; Plin. XXXIV, 74 (lemplum) Plut.

Demosth. cap. 27. — Inschrift arch. Ztg. 1872 S. 21, s. oben
Anm. 22. Die Feste sind bekannt (Mommsen S. 452); die Opfer

an Zeus Soter und Athcna Soteira z. B. C. I. Att. II 1. 305. 325.

326. 471, 29 u. a. — Vgl. auch Anm. 46.

Zeh^ cpiXioi Inschrift im Jahre 1866 über Zea gefunden: R. Schone,

griech. Rel. no. 105; ebendaeine Inschrift, in derein nicht zu be-

stimmendes lleiligthum erwähnt zu sein scheint, s. A. Kirchlioff

Hermes II S. 169 f. S. für das Ganze C. Wescher, rev. archeol.

1866 II, S. 349 flf. R. Schöne a. 0. n. 115. ^vgl. Taf. I. Z).
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H{iitx'/.r,i SIepli. Byz. u. d. W. ' Ext'^.i<f«i' dl,fjos t7,s yhTixrj; hno
^K/i'kov i^Qwos, oiTOi- d" anb'J^Xoiw xönov /LtET((H' övioi ITeiQuiiios

y.al joi) TfToctxiöjuov 11 Q (cx'Ae lov , tu tp tovs^ yv^i'ixoh^ uyMi'«^

tiiO^ea«!' Tolg- ncii'((xhj]t'((iois\ die TBXQaxbDfioi nach Pollux IV 4

nsiQ((t£ti, '/»«A/^pf tf, SvnETSÜyes^ , Ov/joiraöai. Wohl gleich

dem Herakleion an der Enge von Salamis, val. Leake, Demen von

Attica S. 26 f.

('JEff/uocpöoiot' C. I. Att. II 1 n. 5731), S. 421 f. aus dem Peiraieus;

ffTTJafct [to xpr(pia/u((] noo; rfi (cya-iaaei xov {)-£<Tf^n(pooiov.

()riaEvg C. I. Gr. 103: ro (-hjaEiou xc.i t(('/J.(( TEiAEPt] ((tkcvtk, vgl.

Plut. Thes. cap. 35.

"lau in der Inschrift C. I. Att. II ^ n. 168, vgl. Hermes V, S 531.

.'levxofß^i(([s S](aTriQ((s 'EX^ijUEiuas^ eingekratzt auf einem der Sitze

im athenischen Dionysostheater III Keil, Reihe 7, s. Geizer a. 0.,

S. 166.

Msyäh; /ui/irjo vgl. auch Anm. 43, s. Domenico Comparetti, annali

1862, S. 23 ff. P. Foucart a. 0. S. 85 ff., s. jetzt G. I. Att. II 1

no. 611 ff. dahin gehört auch die Widmung /ur^Tnl ^ewi' EvcifT»,

IfCTQti'ii '^cpQodiTi] Foucart S. 98 f.

IToaEiöoiy vit. Xorr. Lykurgos trt &f [i'ouor Eiarj/ayEy b .IvxovQyo^]

wj- ro? IJoaei^ioi'o^ uyöiva ttoieXv tfi ITEioaiEi xvxXioiv /oQcöy

ovx fXuiToy Toiüj)'. ÖEdvaS-ai fjiv rols nQonoi^ rixüaiv ovx fX«r-

lov dixft fjpüs' xols ö'( ÖEvrinoti; oxtcj. t^ d'( Tois rolroig XQi-

x^Elaiv.

Zr^Qftyyog Phot. S. 509 Z^rjQccyyEiof tottos xov UEinciiixK xtkt&eIs'

vno Evioäyyov xcu ']QÖ)oi' tf nvxM u. so öfter, Wachsmuth S. 31 7
;

ein fV Irjoayyehp ßu'/.avEloi' um 3000 Minen er\vähnt Isaios

VI 33. Deutet der Name »auf ein durch Höhlen zerrissenes

Felsterrain« 'Wachsm.), so passt nur das Ufer zwischen Zea und
Munychia.

Sochen, phönikischer Gott s. arch. Zig. 1872 S. ä1.

<PioGcpöqov ßo)/u6i' Clem. Alex, ström. I 24 «AA« xcu (-Joaai^iovXio

xov; ix TTEaövxng äno 0vXr,; xtcxayayöuxi xai ßovXofAayo) XaS^Eii^

aiv).os oSrjyoi yiuExai dih xüi' uxoißtbi' iövii x(u xiö Oquavßov'/up

i'VXXMQ, HaE'kr,\'ov x((l ävayEifUEQiov xov x(cxc«rxr,fxc(xo; yEyoi'öxog-

ni'o f(oofcT«i TZQot-yovjUEP'oy, otieo uvxovg unxaiaxoii n^onifiipccy

xccxic xr^i' MovyvyUcv iSi'/.inEi'' ei'd-a vvv b xov (I'aiffcpoQOv ßwjuos-

itrxtr. Ulrichs, Reisen u. Forsch. H S. 175 vermuthet wohl mit

Recht, dass der Altar im Bezirk der Artemis Munychia der Licht-

gottheit stand ; damit wäre die Lage des Tempels derselben an

der Munychia noch sicherer.

47) ZuS. 10.) Im Peiraieus ist das bei den Heiligthümern der Aphro-

dite Euploia und Syria, der Artemis und Bendis sicher der Fall.

48) (ZuS. 10.) Weshalb ich die Inschrift '^'^j»;^.
«();f.

1872. n. 421 nicht

auf den Tempel des Zeus Soter beziehe, ist Anm. 40 gesagt. Viel eher

würde ich auf denselben das Bruchstück einer aUerthümlichen Inschrift

beziehen, nach welchem Arbeiten an einem Tempel aus gemeinsamen
Beit rasen der vavxXrooi austreführt werden (C. I. Att. I n. 68). Was die
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Lage des Tempels anseht, so verstehe ich die Worte Strabos S. 396 ot di

no).}.oi Tt6).£uoi . . . rht' I7£(Qaic( avriaisi'/.nt' sh oktyrjy xdToixiccy li-y nsol

zovi '/.luiva; xat lo ieohy xov ^Cog xov ffwr^ooj- so, dass die kleine An-
siedelung auf den Norden [xayg^'og Xifxt;y und Theil des Peiraieus; der Kan-
tharos war ja ohnehin ganz bedeutungslos geworden beschränkt blieb;

denn nur um eineKatoikia — nicht um mehrere Dörfer wie Leake und
Wachsmuth anzunehmen scheinen, — handelt es sich nach dem Ausdruck
des Strabo. — Bei Pausan. 11,3 heisst nqog xji d^u'/.äaaii offenbar so viel

wie »über dem Hafen«. —
49) 'ZuS. 11.) T(( hxQiüTr.Qia T^s' ^iniutö'os (fv'/.aaaety, wie doppel-

sinnig dns Dodonaeische Orakel anempfohlen hatte kurz vor der Einnahme
des Peiraieus durch .\ntipafer und der Besetzung der Burg. Plut. Pho-
kion 28.

50) Zu S. M. Von der nördlichen Säule ist die Bettung der runden

Krepis im Felsboden (6—7 M. Dm., zwei Stücke der Krepis selber mit Ab-
lauf (0,84 hoch sowie vier Säulentrommcin oder Fragmente von solchen

f1,01 ; 0,80; 0,90 und über 0,40 hoch; Dm. 1,00 erhalten. — Auf der Akte

liegen an dem bezeichneten Punkte (s. Taf. I.; Stücke von etwa 10 Säulen-

trommeln, eine wolileihaltene misst 1,10 an Höhe, 1,65 an Dm. Die Ver-

dübelung der uncannelirten Trommeln in Peiraieusstein war in alterthüm-

licher Weise (Parthenon, bewerkstelligt. Bei der südlichen Säule sind runde

Verliefungen für Grabsteine?, und hart am Meere Grablheken i'z. B.

1,90 lg., 0,68 br., 0,57 tief) aus dem Felsboden geschnitten, welche häufig

vom Meere überfluthet werden , und deren äusserste als Grab des The-

mistokles bezeichnet zu werden pflegt. Doch lag dieses — oder was man
dafür hielt — wohl mehr nach innen, jenseits Alkimos nach Plut. The-

mistokles c. 32, s. Wachsm. 320, 4.

51) iZuS. II. S. darüber Ulrichs, Reisen u. Forschungen 11, S. 192.

Neuestens sind in Alexandria anscheinend .sehr fruchtbare .\usgrabungen

angestellt und darnach ist ein Plan der antiken Stadt entworfen worden

von Mahmud-Bey; reproducirt und besprochen von H. Kiepert, Zeitschr.

d. Gesellsch. f. Erdkunde, Berlin 1872.

52) (Zu S. H.) Aristides I 374 Dind. Ttirciai yaQ vnfQ t^s" d^(().«aar,;

ay&og aip«i cccpiEiace Sir^vexis, üid/rep ov xurk /uixQof 7io).ia&£laa. (i).X

Big (cnu^ ((vaayovaa rf^g yr;g, ov nQog hvüyxr^v ohS' r^ntiy^ivov xo fxiyed^og

nnoeyouift;, aX'/.h nui'xa/ov no'/.Vt; xai nanarrXr^aUc. x«\ laxif ((vxt,g xo

fAtyed^og xcdXovg neoiovaia' ov&' (tu (pc(h;g eli'ai nö'/.eig no'/.Xitg xuxic /ji-

XQoi' disaTxaouii'ug, (().Vu jutcev uiy tto'/.'/.mi' ai'xi^Qonoi, uiuy fAtv ofioxQovr

xui avucpwi'oy ictvxri xcty^ansQ (d'&Qomov awuK ffvjußceiyoyra r<^ oX(p t«

/uiQT/ nttQexouiy>;y, vgl. Strabon S. 647.

63) (Zu S. 11.; Zunächst die beiden Städte, welche Hippodamos noch

selber anlegte: Thurioi (Diod. Sic. XH 10) und Rhodos 'Aristid. I,

S. 799 Dind.): xi;g . . . 7i6).6o)g ovdiy txsQoy txiQov vntQtyoy, u).)m 6i(coxr;

x(u i'arjy xr,y x((Tceax£v'r,y oi'ßay, wg yiyoix (ly ov nö'^suig, c().Xu uihg

olx'iug- hyviag 6t ti nQ/t;g tlg xi).og 6i>;yExelg i^xiaxa (e^iug xaXeloS^ai

axeyuinovg; also wie in der Peiraieussladt, eine Analogie auf die auch

Strabon S. 395 hinweist. Leber Rhodos noch Diodor XIX 4 5 (*£«roo£<(fjji-)

XX 83. Strabon S. 652.
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Dann Hai ika rnass, Vitruv. II 8; — Kos Diod. XV 76, Strabon

S. 657; — Mitylene schön angelegt Cic. de lege agraria II 16, 40, aber

unpraktisch Vitruv. I 6.

C. Fr. Hermann, de Hippodamo Milesio S. 56 scheint Smyrna für das

unmittelbare Muster der Städteanlagen Alexanders und der Diadochen zu

halten
;
doch ist Neu-Smyrna ja selbst erst eine Schöpfung Alexanders und

das Vorbild war sicherlich der Peiraieus, wie denn ein solches Festhalten

an dem einmal mustergiltig Gestalteten durchaus im griechischen Charakter,

bekanntlich auch auf dem Gebiete anderer Kunstsattunsen liest.

Erklärung der Tafeln.

Taf. I. Plan des Peiraieus im Alterthume, photographisch verkleinert nach

der S. 1 und 3 erwähnten grösseren Aufnahme (die Dimensionen

z. B. der Strassen sind etwas übertrieben;.

AN = west. Abschlussmauer des Peiraieus. s. S 5.

B = Mauer der Vierhundert, s. S. 5.

G = Felsengraben, s. S. 6.

K = Kirchenreste s. Anm. 36.

OP = Fundorte der Grenzsleine noqS^/AEioiy o^juayv oqo^,

S. S. 7.

^ = JelyfÄCc'i s. Anm. 39.

Z = ein Tempel? s. Anm. 4 6 unter Ztvi g:i'/uOi.

V = Kleines Heiliglhum {ßoyuoi] der Munychischen Ar-

temis, s. S. 15 Anm. 13.

Die Höhen sind in Pariser Fuss gegeben nach Jul. Schmidt bei

E. Curtius, Text zu den sieben Karten S. i.

Zur Ergänzung dient Taf. VI. : die Befestigungen der Eetioneia

im Maassstab der Originalaufnahme s. S. 5 u. 19.

Taf. II—V. Probestücke der Mauern undThürme des Peiraieus nach Skizzen

von P. Ziller zu S. 6 u. 15 ff.
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AM 23. APlllL 1S78

IVK VVAVM DKS fJFnrRTSTAGRS SR. .AfAJE.STÄT DES KÖNMIS.

lleiT Zarnche legte einen Aufsalz vor zur Waltfterfrofje.

In dem soeben erschienenen Hefte der Germania (XXIU,

236 fg. bespricht Herr Professor WiMKELMANN die von J. Zingerle

herausgegebenen Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von

Passau und kommt zu dem Schlüsse, dass l>ei den Blättern 1. u.

II, welche die bekannten Stellen von Walther von der Vogel-

weide enthalten , die grössere Wahrscheinlichkeit für das Jahr

1 199 spreche, während man bisher mit dem Herausgeber', das

.lahr 1203 angenommen halte.

Diese Behauptung des gründlichsten Kenners jener Zeit

wird gewiss hervorragende Beachtung finden , und es lässl sich

erwarten, dass man darnach forlan die Jahre 1203 und H99
mindestens als gleichwiegend bezeugt ansehen wird. Damit

aber wäre das Interesse jenes urkundlichen Vorkommens Wal-

lhers wesentlich geschmälert, und es ist daher aller Betheiligten

Pflicht, durch wiederholtes Studium des urkundlichen Materials

den Versuch zur Herbeiführung einer sicheren Entscheidung zu

erneuern.

Durch eine solche abermalige Discussion der in Betracht

kommenden Blätter habe ich mich von Neuem überzeugt, dass

Zingf.rle's Entscheidung für das Jahr 1203, nach allen Regeln

der Wahrscheinlichkeit, nicht anzufechten ist. Da die Ueber-

lieferung auf jenen Blättern eine ziemlich verwickelte ist, so sind

wir genöthigl, etwas ausführlicher auf die Sache einzugehen.

Herrn Prof. VVinkelmann scheint die Anzeige der Zinger-

le'schen Ausgabe im Litt. Centralblatt 1877, No. 20, S. 6ö4 fg.

unbekannt geblieben zu sein : ich möchte sie durch eine Hin-

deutung an diesem Orte dem Schicksale entziehen, völlig über-

sehen zu werden, da Nachprüfende aus ihr, wie ich hoffe,

•) Wenn man freilich auch dem wunderlichen Schlüsse, diebetref-

fenden Blätter müssten der Zeit «vor dem Jahre 1204, also 1203« ange-

hören, schwerlich zugestimmt haben wird.
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ersehen werden, dass sie, so knapp und oft überkurz sie in Aus-

druck und Darstellunc; ausfallen niusste , doch auf eingehendem

Studium beruht, wenn auch im Folgenden Einiges genauer und
richtiger bestimmt werden wird.

Schon dort habe ich ausgeführt , dass die Blätter IX und X,

was W. übersieht, gar nicht zu den übrigen gehören und mit

Wolfger und seinem Gefolge Nichts zu thun haben können. Aus-

drücklich sagt auch Zingerle, dass sie von späterer Hand seien

und bezweifelt selber ihre Zugehörigkeit. S. VII, Anm. i.

Ueber die Blätter IV— VIII herrscht Uebereinslimmung. Sie

haben eine Reise Wolfgers nach Italien zum Gegenstande . die

am 1*®" April 1204 in Neustadt bei Wien, also mit dem Austritt

aus seiner Diöcese, begann und Mitte Juli mit seiner Rückkunft

nach Passau endete. *y

Also handelt es sich nur um die Blätter I— III, und hier gilt

es genaueste Erörterung, um über ihre Datirung und Zusammen-
gehörigkeit ein Urtheil zu begründen.

Der Inhalt von Bl. III wird von Winkelmann S. 238 in den

Juli gesetzt: »Bl. III, Rechnungen seit dem 1**"Juli«. Er be-

zieht also den Anfang in sabbato octava scmcti lohannis auf das

Fest des Johannes Baptista, dessen Octava allerdings der 1*® Juli

ist. Wenn freilich W. dann fortfährt, dieses Blatt biete keinen

Anhalt für die Bestimmung des Ursprungsjahres, so übersieht er,

*) Wenn Winkelmann sagt, die Daten des italiänisclien Itinerars

seien ebenso gut, was Zingerle übersehen habe, auf das Jahr 1199 zu be-

liehen wie auf das Jahr 1204, doch sei das letztere allerdings vorzuziehen,

so begreife ich diese Behauptung nicht. Allerdines, dass die Vigilia St. Jo-

hannis auf eine Mittwoch und der Tag Petri et Pauli auf einen Dienstag

fiel, dass passt sowohl auf 1199 wie 1-204
, aber die von Ostern abhängigen

Feste sind allein dem Jahr 1204 eigen, wo Ostern auf den letztmögliclien

Tag, auf den SS^te" .\pril, fiel. Da wir es mit einem so gut wie vollstän-

digen, Tag für Tag aufführenden Itinerar zu thun haben, so ist die Concur-

renz der beweglichen und unbeweglichen Feste genau zu controliren. So

sind die Reisenden (S. 54, 12) in octava pentecosles in Innsbruck, die dann

folgende feria quarta wird vigilia sancti lohannis genannt; war also der.

Tag vor Johannis [d. 2.3^*9 Juni, eine Mittwoch, so war der Sonntag nach

Pfingsten in dem Jahre unserer Reise d. 20ste Juni, und dies kann nur

stattfinden, wenn Ostern auf den 25sten ^pril fällt. Das war nun, wie an-

gegeben, im Jahr 1204 der Fall ; vorher erst 1109 und nachher erst wieder

1451. Das Jahr 1204 ist also nicht bloss »vorzuziehen«, sondern allein

möglich.

1878. 3
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dass diese Octava ausdrücklich als ein Samstag bezeichnet wird:

auf diesen Wochentag fiel aber der 1'^ Juli nur in den Jahren

1 195, 1200, 1206, zwischen denen doch wohl eine Entscheidung

zu Iroflfen möglich gewesen wäre. Indess gehe ich hierauf nicht

weiter ein, da W. sich irrt, wenn er unter dem erwähnten Feste

das des Joh. Baptisla versteht. Es ist vielmehr Johannes Evan-

gelisla gemeint, dessen Fest auf den 27^*®" December, dessen

Octava also auf den 3^*° Januar fallt. Dies ergiebl sich daraus,

dass es auf demselben Blatte bald darauf heisst S. 23) : in illa

septimana, in qua fuit festum Sebastiani , und dies Fest fallt auf

den 20^'®" Januar. Dass aber dieser Theil der Rechnung etwa

von dem Vorausgehenden zu trennen sei, behauptet W. keines-

wegs, auch wäre für eine solche Behauptung keine Wahrschein-

lichkeit zu gewinnen , wie das Itinerar beweis't. Die Reise gehl

von Passau über Eiigelhardszell, Neuenkirchen, Aschach nach

Efferding, übei- Neuenkirchen zurück nach Passau. Dann v\ er-

den die Ausgaben erwähnt, die in der Woche des hl. Sebastian

vorgekommen waren, und dabei wird Novum Castrum (Neuburg

südlich von Passau), eine Reise nach Ebelsberg, südlich von Linz,

und für die Rückreise Efferding erwähnt. Ob diese Reise mit

der voraufgehenden zusammenhing, etwa eine Excursion von
Efferding nach Ebelsberg war, lässt sich nicht sicher sagen, ist

aber recht wahrscheinlich: es ist dann, was in diesen Rech-
nungen auch sonst noch vorkommt, dieser Theil der Ausgaben
nachgetragen, wie das auch die ausdrückliche Hindeutung auf

die Zeit »quando versus Ebbilzperch descendimusu nahe legi;

unmittelbar an die in Neuburg gemachten Ausgaben können sich

diese nicht wohl anschliessen. Jedesfalls ist kein Grund vor-

handen, diese Partie von der frühern zu trennen. Der Bischoff

war auf beiden Reisen zugegen, vgl. S. 22 : pro capistro ad pa-

lefridum episcopi, und S. 24 : equo episcopi; auch die Ausgaben
und Geschenke beweisen dies. W^ahrscheinlich war die Reise

von Passau bis Ebelsberg und zurück in die Zeit vom 3'®" Januar

bis zur Woche des hl. Sebastian gefallen; in dieser begab sich

dann der Bischof nach dem Schlosse Neuburg. So würde Alles

gut zusammenstimmen.

In welchem Jahre nun fand diese Januarreise südlich der

Donau statt? Der 3^® Januar fiel auf einen Samstag in den Jah-

ren 1198, 1204, 1209. Es bedarf keines Wortes weiterer Be-
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gründuDg, dass nur der Januar des Jahres 1204 ge-
meint sein kann.

Die Blätler I und II müssen , ehe wir ihre Dalirung ver-

suchen, erst in ihre Theiie zerlegt werden. Wir haben hier 3

Itinerare über dieselbe Reise , von denen das zweite (Bj sich in

arger Verwirrung befindet. Zwei davon, A und B, machen den

Inhalt von Bl. I aus.

A (S. \
,

1 — 2, 10) beginnt in Götlweih in die sancti Mau-
ricii, d. ist am "2,2^^^^ September. Es sind aber nicht Ausgaben,

die hier verzeichnet werden, sondern Einnahmen, wie schon die

Grösse der Summen und der Umstand , dass die Namen im No-

minativ stehen , beweiset. Die Zahlenden sind Geistliche. Ob
die Reise überall die Orte berührte , deren Geistliche genannt

werden, mag dahin gestellt bleiben, doch ist es nicht eben wahr-

scheinlich, da sich kein Zusammenhang mit den Itineraren B und
G ergiebt, die doch offenbar dieselbe Reise beireffen. Ausdrück-

lich als Reisestationen aufgeführt werden nur Göltweih, Maulern,

Weilra, Zeiselmauer, Reiz, Aschach, und diese fügen sich den

Itineraren in B und C gut ein. Ein Datum kommt ausser dem
Anfangstermine in A nur noch einmal vor: Mautern am 29***"

September.

B. Darnach beginnt eine neue Niederschrift (S. 27) , eben-

falls in Göltweih und mit demselben Datum w ie A , dem 22^**°

Seplember , anhebend , und diesmal sind es wirklich Ausgaben

was aufgezeichnet wird. Man sieht schon hieraus, dass unsere

Blätler eine Abschrift sind. Zum Notieren während der Reise

konnte der Beamte das Blatt nicht so benutzt haben , wie 1 vor-

liegt. Die gleich zu besprechende mannigfache Verwirrung in

B beweiset es von Neuem.
Die Reihenfolge der Ortschaften ist diese : Göltvveih , St.

Polten, Zöbing, Znaym, Reiz, Altenburg. Weickardschlag, Weitra,

Senftenberg, Zeiselmauer, Wien. Obwohl dies Ilinerar, wie

man sieht, sehr in die Kreuz und Quere führt, so beweist doch

die Uebereinslimmung mit dem nachher ins Auge zu fassenden

Verzeichniss C, dass die Reise wirklich in dieser Weise ausge-

führt ward.

Aber bei Wien S. 4, 17 bricht das Verzeichniss offenbar ab.

Die folgende Einzeichnung führt uns nach Obernberg, südlich

von Passau, und nach Passau selbst. Der Vergleich mit dem
3*



36

Verzeichniss C beweis't. dass hier das einzuschieben isl was auf

Bi. I nach einem Zwischenräume fokt , S. 7. 16fg. xMan sieht

die Abschrift erfolgte nach einzelnen Blättern. Hier beginnt am

Sabbat vor Simon und Judas SS^»""" Oclober das Verzeichniss in

Wien wohl auf der Reise von Zeiselmauer nach Schwandorf,

südöstlich von Wieni , dann geht es zurück nach Neuljurg natür-

lich Klosterneuburg . nach Tuln. St. Polten. Hier 'S. 10 a. E.)

werden die Niederschriften unleserlich. Der Vergleich aber mit

dem zusammenhängenden Itinerar in C beweis't. dass hier die

Reise von Maulern bis Weitra behandelt gewesen ist; die noch

lesbaren Worte (S. 10, Anm.) finden sich in C auf S. 15, 1—3.

Daran schliesst sich dann, wie der Vergleich mit C beweis't,

die auf Bl. I mit anderer Tinte geschriebene Partie S. ö, 14 bis

7, 15, Sie betrifft eine Reise nach Mattse. Das Itinerar giel)t

die Orte Neuenkirchen (zweifelsohne Gultneuenkirchen , nord-

westlich von Mauthausen ' , Mauthausen, Ebelsberg . F.fferding,

Wels. Vöcklabrück, Wasen. Mattse. Der Bischof war noch immer

dabei, da Ausgaben für sein Boss mehrfach erwähnt werden.

Hierauf folgen, wie wieder der Vergleich mit C beweis't,

die Einzeichnungen, die S. 4, 18 mit Obernberg beginnen und

S. 5, 13 mit dem 1^"" Januar {in circumcisione] schliessen.

Wir müssen uns also das Ausgabenverzeichniss B aus vielen

einzelnen Stücken zusammenflicken , bekommen aber doch eine

zusammenhängende Reihe, mit Ausnahme der auf Bl. I unleser-

lich gewordenen Partie, die aber durch C ergänzt wird. Die

Stücke von B gehören folgenderniassen zusammen: S. 2. 10— 4,

17. 7, 16— lo'^fin 5^14— 7,15. 4,18—5,13.
Die Aufzeichnungen beginnen mit dem 22^'®° September und

schliessen mit dem l^*'" Januar. Ich habe nicht finden können,

worauf WiNKELM.\>\ seine Angabe stützt , das letzte Datum sei

der 6** Januar.

Bl. II (S. 1 1, 1 fg.) bringt zunächst

C, das schon wiederholt erw ahnte dritte Verzeichniss über die

bereits durch die Verzeichnisse A u. B vertretene Reise, welche

am 22*'®" September in Göttweih anhub Gegenüber der Ver-

wirrung, die auf Bl. I herrscht, bekommen wir hier ein zusam-

menhängendes Itinerar, das zugleich vollständig ausreichende

Dalirungen gew'ährt. In der folgenden Aufzählung der Ortschaften

sind diejenigen, welche in B nicht genannt sind, mit einem Stern
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versehen. Die Datirung ist beigefügt, wo sie sich angegeben

findet:

Göltweih, 22. Sept.

St. Polten.

29. Sepl. nach Aj.

C, S. H, 1—13,6.
^B, S.2, 10— 4,17.

Mautern

Zöbing.

Krems.
'

Znaym.

Retz.

Altenburg.

Weickardschlag.

Weitra.

Senftenberg.

Zeiselniauer.

Wien. Samslagvord. 28.0ct. nachBji))

Schwandorf.

Neubürg I I . Nov.

Zeiselmauer* 12. Nov.

Tuln.

St. Polten.

Mautern.*

kühnring.
*

Retz.*

Weickardschlag. *

Theia.
"

Weitra.*

[Neuenkirchen, nur in Bj

Mauthhausen.

Ebelsberg, d. 6. Dec.

Efferding.

W>ls.

Vöcklabrück.

W'asen.

Matse.

Obernberg, 2 1 . Dec.

Passau.

Engelhardszell, 26. Dec. [I.Januar

C, S. 12,29—14,28.
B, S. 7, 16— 10,fin.

C,S. 14,29— 15, 24.

> In B unleserlich, vgl.

S. 10 Anm. 2.

C. S. 15

B, S. 5,

. 25

—

17,4.

14—7,15.

o. O.i)

] C, S. 17.5— 18,9.

B, S. 4, 18—5, 13.

. 1) Ueber den Aufenthall in Wien gehen B und C auseinander. Der das

Verzeichnis« B führte, scheint mit in Wien gevsesen zu sein, der von C
nicht. Vgl. in C, S. 12 unten : Quando ipse ierat ad Wiennam.
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In welchem Jahre diese Reise gemacht ist , darüber können

wir aus direclen Angaben Nichts entnehmen. Wenn aber Bl. I

und II bis Passau und Engeihardszell führen und mit dem P^"

Januar schliessen, und wenn Bl. III eben hier am 3*^° Januar be-

ginnt, sollte da nicht schon alle Wahrscheinlichkeit dafür spre-

chen, dass sich III an I und II anschliesse? Und daraus würde

dann folgen, dass die auf Bl. I u. II verrechnete Reise im Herbst

und Winter 1203 ausgeführt sei, da ja die Reise in III sicher in

den Januar 1204 fällt.

Absolut sicher gestellt wird aber die Zusammengehö-

ri^keit von Bl. I und II mit III durch folgenden Umstand. Als man

von Zeiselmauer aus, wo man am 12'*" November gewesen war,

über Tuln nächst. Polten gekommen war, wird unter den Ausgaben

das von W. erwähnte Geschenk an die Königin von Böhmen auf-

geführt: pro panno ad operiendam aeüam reginae Boemiae. vgl.

is. 10,8(B) und II S. 14,15 (C). Nun heisst es auf Bl. III , S.

23, 22 unter den Ausgaben /;; illa septimana, in qua fuit festum

Sehastiani , auch: pro opcrienda sella quae missa est reginae

Boemiae. Also damals kaufte man den Stoff, jetzt bezahlte man

die Arbeit. Das kann selbstverständlich höchstens Wochen aus-

einander gelegen haben.

Dieses Resultat wird nun auch noch unterstützt durch die

Erörterung der noch erübrigenden Theile von Bl. II.

a) S. 18, 10— 18. 21 folgt eine Reise nach Lunz ^nicht Linz.

Die Stationen derselben sind Aschach, Ebelsberg, Kremsmünster,

Garsten, Lunz und zurück Garsten, Efferding , Neuenkirchen.

Die Niederschriften machen hier den Eindruck, als handele es

sich nur um die Reise von Boten ; auch der Ausdruck cum ad

Archiepiscopnm iremus stimmt dazu: von dem Bischof und sei-

nem Gefolge ist nirgends eine Spur zu finden. Für die Datierung

keine Anknüpfung. Wir können von dieser Partie füglich ab-

sehen.

b) Dann folgen S. 18, 22—20, 3 Ausgaben, die in Passau,

Neuburg, Waldhausen und wieder in Passau gemacht sind.

Wann ? wird nicht gesagt , aber 19, 22 und 20 , 2 fg. tritt es

deutlich hervor, dass die Vorbereitungen zu einer grössern Reise

gemacht werden, zunächst durch das Herzoglhum Oestreich, wo-

hin ein Bote voraufgesandt wird.

Mit S. 20 , 4 beginnt diese Reise: das Ilinerar ist das fol-
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gende : Efferding, Ehelsberg, Thaversheitn , Maulern, Krems,

Kühnring, Sehattau , Zeiselmauer, Neubura, Wien. Theben,

Slopfenreil ? Stuotpherrichl . Hof a. March, Groissenbrunn.

Hier bricht das Verzeichniss ab. Es führte also die Reise

bis an die östliche Grenze der Diöcese. Wann fand dieselbe

statt "^ Das llinerar gewährt kein Datum.

Aber sehr gut würde Alles zusammenstimmen, wenn wir

annehmen dürften, dass diese Reise sich an die auf Rl. HI ver-

rechnete, die bis in die Woche des 20^*®° Januars führte, ange-

schlossen habe. Und zur Wahrscheinlichkeit , wenn nicht Ge-

wissheit, wird diese Annahme erhoben durch die Herbeiziehung

der Reise nach Italien. Das Itinerar dieser beginnt am 1**" April

4 204 in Neustadt, südlich von Wien, und über Gloggnitz und den

Sömmering geht es nach Italien. Jene Reise an das Ostende

seiner Diöcese, die vor Ende Januar oder Anfang Februar nicht

wohl begonnen haben kann , würde zusammen mit den Vorbe-

reitungen zu der grossen ilaliänischen Reise gerade die Zeit zwi-

schen dem Ende Januar und dem I*^" April 120i schicklich aus-

füllen , wo dann , ebenfalls am Ostende der Diöcese , die Reise

nach Italien begann.

So würden wir also in unsern Registern Rl. I, II, HI eine

fortlaufende Uebersicht über die Reiseausgaben des Rischofs

Wolfger vom SS'**"" Sept. 1203 bis kurz vor den Reginn der ilaliä-

nischen Reise am 1*®° April 1204 haben*, und schon diesem

Factum gegenüber müsste der Versuch , einen Theil derselben

herauszuheben und zurückzuverlegen ins Jahr 1 199 sehr schla-

gend begründet werden.

Das ist aber durch Winkelmaxx keineswegs geschehen.

Es ist zunächst der Rotenverkehr, den Wolfger unterhält,

der W. für das Jahr 1203/4 bedenklich erscheint. »Sollte« so

fragt W. »Wolfger [ein Anhänger Philipp's) den Verkehr mit dem

Böhmen und dem Mähren fortgesetzt haben, nachdem diese offen

vom König Philipp abgefallen waren und ihn im Sommer 1 203

*) 1, Reise vob Göttweih durch die Diöcese und zurück nach Passau,

22sten Sept. — \^^'^ Jan.

i, Reise in der Nabe von Passau ,
3'«" Jan. bis zur Woche, in die der

20ste Jan. fiel.

3, Reise bis an das Ostende der Diöcese, ohne Datumangabe, wohl im

Februar und März; dann Vorbereitungen zur italiänischen Reise.

4, Reise nach Italien, vom 1*«!» April an.
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mächtig in Thüringen bekämpft hatten ? War die Zeit danach

augelhan, der Königin von Böhmen artige Geschenke zu machen?«

Hierbei übersieht \V. ganz, dass ja nicht Wolfger der Boten-

sendende ist, sondern die Fürsten von Böhmen, Mähren und Un-
garn. Diese aber mochten allen Grund haben, sich mit dem
mächtigen Kirchenl'ürsten Ostreichs in Verbindung zu setzen.

Bekanntlich stand im Herbst des Jahres 1203 Otto auf seiner Höhe
und trug sich mit der HoHhung, im folgenden Jahr ganz Ober-
deulschland zu unterwerfen. Seine und seiner Verbündeten

Pläne aber wären gewiss sehr gefördert worden
,
wenn es ihm

gelungen wäre, W'olfger auf seine Seite zu ziehen. Andrerseits

hatte auch der Anhänger Philipps wohl allen Grund, den Verkehr

mit so mächtigen Gegnern seines Königs nicht abzubrechen. Man
weiss, v^ie bald der Böhme umlenkte. Und ein zartes Geschenk
an die Konigin zeugt nur von der Schlauheit des geistlichen

Diplomaten. Gewiss war die Königin Constanze in Böhmen von

hervorragendem Einfluss, und da sie Grund hatte, die Absichten

der Gegner direct gegen ihre Person gerichtet zu meinen , sa

konnte ein artiges Entgegenkommen eines der diplomatischen

Agenten dieser wohl nur günstig wirken.

Noch weniger zutretlend ist der Einwand, dass in Bl. I

(S. 9i und H iß. 14 ' Boten des .Mainzer Erzbischofs erwähnt
werden. Das könne, meint W., nicht in den Herbst 1203 passen,

da »Lupoid am 12**"'Nov. 1203 wahrscheinlich gar nicht mehr
in Deutschland war.« Ich will nicht darauf eingehen , vsie gross

oder gering diese Wahrscheinlichkeit ist , aber konnte er denn
nicht auch aus Italien Boten an Wolfger senden? Bekommt doch

bald darauf dieser vielfach Boten auch aus fernen Ländern, selbst

aus Constantinopel I

Aus dem Angeführten geht, w ie mir scheint , mit Sicherheit

hervor, dass wir keinen andern Tag als den 12'*" November des

Jahres 1203 als den Tag anzusehen haben, an welchem Walther

von der Vogel weide in Zeiselmauer vom Bischof Wolfger ö Soiidi

für den nunmehr i)hislorisch gewordenen» Pelzrock emphng.

*) So ist zu lesen, niclit 9, -14.



Derselbe legte einen Nachtrag zu seinem Vortrage über zwei

neue lateinische Redactionen des Presbyterbriefes vor vgl. 1877,

s. 1

1

1 fg.;

.

In meinem Vortrage über die beiden lateinischen Redactio-

nen des Presbylerbriefes habe ich S. 116 u. 138 auf das beson-

dere Interesse hingewiesen, welches die englische Ueberselzung

in dem Royal Ms. 17 D. XX Bl. 3 10* fg. beanspruche, die ein-

zige, die mir, durch die Güte des Herrn Prof. Wülcker, be-

kannt geworden war.

Es fragte sich, ob diese, mir nur erst in den Anfangsworlen

vorliegende Uebersetzung sich an den Cambridger (event. den

französischen) oder an den Hildesheimer Text anschliesse. Die be-

kannt gewordenen W^orle stimmten genau zu dem Hildesheimer

Text, aber dessen Provenienz wies nicht nach England, und so

musste die Möglichkeil erwogen werden, ob nicht vielleicht doch

der in England entstandene Cambridger Text, dessen Anfang

uns ja nicht bekannt ist, zu Grunde gelegen habe, woraus dann

weiter zu schliessen gew esen sein w ürde, dass der Hildesheimer

Text mit dem Cambridger im Anfange so wörtlich übereinge-

stimmt hätte, dass die directe Herleilung des ersteren aus dem
letzteren wahrscheinlich geworden sein würde. Dann war die

von mir aufgestellte und vertretene Ansicht, dass der Hildes-

heimer Text aus dem französischen entstanden sei, zurückge-

wiesen
, und nicht ohne einige Besorgniss sah ich daher den

näheren Nachrichten über den englischen Text entgegen.

Diese habe ich jetzt durch freundliche Vermittelung des

Herrn Dr. Trautmann erhallen, der mir eine genaue und

saubere Abschrift verehrt hat. Meine Besorgniss erweist sich als

unbegründet , der englische Text ist wirklich eine Uebersetzung

des Hildesheimer, und für diesen wird dadurch bewiesen, dass

er auch in England bekannt gewesen ist, also eine grössere Ver-

breitung gehabt hat, als ich auf das alleinige Vorkommen in der

Hildesheimer Handschrift hin anzunehmen gewagt halte. Die

verschiedenen Texte hänsen also so zusammen

:
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1) das Oriuinal in der Redaction B; daraus

2] der Cambridger Text, mit Interpolation aus der Redac-
tion C : daraus

3) die französische Uebersetzung mit ihrer Sippe ; daraus

4) der Hildesheimer Text ; daraus endlich

5) die englische Uebersetzung.

Nachstehend lasse ich den englischen, im schottischen Dia-

lect abgefasslen Text folgen. Die Interpunction wie die, dem
Abdruck des Hildesheimer Textes entsprechend vorgenommene
Paragrapheneintheilung rührt von mir her. Auch habe ich,

ausser bei den Eigennamen, von den grossen Anfangsbuchslaben

abgesehen. Sonst ist die Handschrift buchstäblich genau wieder-

gegeben. Zu bemerken ist hierbei nach den Mittheilungen des

Herrn Dr. Trautmann nocli das Folgende. Die c und t sind nicht

immer leicht zu unterscheiden. Es ist dies besonders bei den

Worten nytht, fetht u. ä. zu beachten , deren gut schottische For-

men nijcfit. [echt u. s. \v. lauten. Da aber nicht Nvenige Worte

das tht ganz deutlich geben und auch andere schottische Hand-
schriften dieselbe Eigenthümlichkeit zeigen, so ist jene Schrei-

bung auch in den Fällen angewandt, wo eine Abkürzung vor-

lag. Auffallend ist auch die Schreibung fuvOit. baitht anstatt

furth. baith ; aber auch diese findet sich in anderen schottischen

Handschriften, und daher ist auch die Abkürzung tv^ in uäht

und nicht in with aufgelöst worden. Die Al)kürzung ^ oder ' ist

wegen der vielen -?V in i)\ ebenso die Abkürzung
f;
wegen der

zahlreichen -is in is aufgelöst. Die nicht seltenen Schwänze am
Ende der Wörter, welche nach der Ansicht einiger Herausgeber

ein e bedeuten sollen, sind unberücksichtigt geblieben. Die/»

und y sind in der Hs. durch dasselbe Zeichen gegeben.

Englischer Text.

1. .lohne callitPreft, king amang all {)e kyngis of j)e erde, t\ll

ane nobyll man, Frederik, empriour of Rovme, falut gretyng').

2. Sen it is fchewyne tyll ws one jour name, that je dy-

fyre gretlie to wyt ande knaw ws ande our regionis, our landiß

1 Dem Texte roian sieht ziveiiiial unter einander geschrieben der Vers

Et alTit piincipio lancta niaiia meo.

Auch der Kopf des Briefes Joline — laliit ist, mit einigen orthographischen

Abweichungen , doppelt geschrieben. Die obere Mederschrift schliesst mit

faiut g
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ande quhal gode we wyrfcip, 56 fall vndirftand be \)C lenour of

f)ir presentis for werile, ihat we knaw in werray gode, fadir

lone iinde haly gaift, thrinfolde in perfonis, ane^'; in divinily,

subftance ande effence, almythty and quhylk maide all thing:

Ihe föne of \)C fadyr gottyne be foir all. be pe quhilk all thyngis

ar maid, ande hes lane fleche and manly nalour of Ins niodyr,

beand and remanyng ane wirgene, foir \vs and was confauit of

{)e haly l'preit: ande f)e haly fpreit procedyng of \>e fadir and

föne. Ve trow and confeffis ane fatht, ane babtyme, ane kyrk

calholyk off all cril'tyne nien and wemen . quhylk we dyfyre

ande wyll haiftaly exalt als f-ir as we may and tyll diftroye be

balell pe innymeis of \V\s faitht. 3. Ve propone l\ll wefy Jie

graif our lorde Jelu Chriit, quhxlk for our redempoione hes

thoiit paCfioun ande was erdyt, wilht ftrang powar tili expung

his inimeiß at our powar,

4. Alfua we will j,e wyt of our powar, {lat we haf vndir

WS and our powar lxii kyngis cristinit ande vfiaris. quhylkyß ar

notht 511 criflinit bot fubdewit tili ws. 5. Ande gyf it piafit 30U

tili cum tili WS. walde witht gude wyll mak 30U our fenefcall

and our ftewart and kyng and gidar our landiß wndir ws.

6. Ande lythtly notht. |iat w^e call our felf ane preift, for |)air

is notht fa gret honour in all pe warlde as tili be callit ane preift.

7. Preiftis ar {^e vicaris of gode of hewyne, ande kyngis may
notht witht outyne preiftis: witht preiftis we ar babtifyt. vntyt

and howfillit and confefllt. Heirfoir }ie name of ane preift is

mair ande wordiar Jiane [>e name of ane kyng. 8. Wit je our

crowne, quhilk we weir mair for \)e name of ane preft J)ane for

pe name of ane kyng, we trow it is mair preciovs jiane ony vthir

in all jie warlde, ande rytht riche witht golde filuir ande pre-

cious lianis. 9. In pe aide Teftyment pe fyrft [310''] preift was
callit Aarone. It is rede. |">at he hes ane crowne of |)e precept

of god adornit witht golde ande precious ftanis.

10. We wyll, {)at je wyt of our palece, })at w e trow it is

abovne all palecis in {)is erde in quantite and ftrentht. My fadir

of gude remembrance, maift nobille , fchewe tili ws one ane

netht, quhen he wes at his refl in his bede, fiat come tili hym
ane voce of gode, and as we trow or we var borne, and bad

and commandit hym to byg ane palece to pe wark of pe föne,

> and Hs.
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quhylk l'uld proced olh\ß leide, quhilk fuld be ane nobille and

inaill liie kyng amang all {je kyngis in |)e erd. And I)at palece

falbe of fa gret virlevv be god, {)at quha euir entiris in il, how>)

hungry |iat euir he be, he falbe fulfillit and falial als weyll as

he hed bene et ane bankat and hed eittyne of all dilicat metis

and drynkiß in {)e warld. 11. And {)is beand barde, niy fadyi*

he walkynnyt and wes ftu])ifaU and abailt, and raiß and com-

mandit tili get J)e beft werkmen and craftifmen, |)at waß lill be

goll\ne, and bring lo h\m tili byg p\s palece. It is maid owt-

warlly of chriftall ftanis four (juarnalil, aiide inwarlly il is ujaid

uf diuerß pretious ftanis put in gold; it is aboune witht faphir

lyk tili \)e fyrmanent and witht tapalione lik to jie fternes.

12. And \)e pavement is of chriftall, and in |)e four anguillis

f)air is four p\llaris of maift pur gold haldand vp all |)e hovß of

fvfly cubyt of hitht. 13. In j)e myddis of it Jiar is ane gret groß

carbunkill, quhilk fchynys'fua, J)at albeit {)air na luhtis |iat {)ai

may fe als weill in it as one J)e feildiß. 14. In [)is palece we
bald our folemnat feiftis, j)ot is lo fay in j)e natiuite of our lord,

in |)e folemnile of pace, in pe afceniloun, in })e penlhecofl, f)at

is wyt fonday, in \^e annunciacione, affumcione and natiuite of

our Iady2 , and we ber our crowne and we rnak all day ane

ßinoud tyll {)e pepill, and we furtht^schaw- ])e word of god [31 1*]

to |ie pepill. 15. And quhen j)e nytht cumis, we paß harne als

fow and faturil, as we hed bene al day at \)e bankat of all pe

inetis in {)e warld. 16. Vthir dayis j)is palece we entir nolhl

bot in quiete, and wit je, {)is palece is weill kepit baitht nytht

and day wilht armit men.

17. Alfua we will je wit of |)e plenlwifnes of our erde,

{)at j)ar is sie habundance of all gudiß, |»at nane or rytht few ar

fundyn J^ar inyllirfuU, and gyf |)ar be on\, we ful'tene |»am of

our geris.

18. Ve will je wit of our nianeris of our pepill. Thair is

beluix Iwa hilliß callit (Jolh and Magoth pepill, (jubilk gret

Alexander inclulil , (luhilk eilis menis fleche; ane ilkane eitis

v{)ir, and s[)aris notlui- lill j)ar frendis na tili vj)iris, and f)ai ar

'; hochow oder huhow Hs.

- Der Tag der Aniuinciacio icird nur hier genannt, er fehlt im franzö-

sischen luie im lateinischen Text. Dagegen uird im lateinischen Texte nicht

im frunzusischen, hinzugefügt in nativilate ?ancti Johannis baptistae.
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werray crewall. 19. And I)ai ar neir |)e partiß of aquile, quhar

we hawe xlii callallis. in quhilkyß ar gret garnefing, and ane

kyng rytht flark and potent remanis pa'u\ quhilk is ay aganis |ie

crewall pepill in our name and for ws. Thir pepill come of J)e

generatioun of {)e bredir Golh and Magolh, quhilk come of })e

generatioun of H'inael. 20. Aliua quhen jiair cumis ony othir

pepill in our land foir weir, we gyf licence to |)ir pepill tili cum
furlht and felht aganis {)ame, and {)ai fuelly and eitis [lame

fovne. 21. And quhen [lai haf done, we include {)am inconti-

nent in {)ai hilliß. For and we left })ame furtht, quhat euir |)ai

mylhl gel ony men or beiftiß, jiai wald luelli |)am. 22. And
{)is maift ewill and crewall pepill and generatioun fall nothl paß

one to \)e tym of |)e Antechrift neir |ie end of J)e warld, and

j>an {)ai fall be extendit our all Jie warld, for |iai ar la mony,

|>ai may notht be numerit nor tald for multilud, nor jiar na

pepill may lelilt lo {^am, bot {)ar fall cum ane fyr fra Jie he-

wyne, fall fuelli J^aim be him, quhilk is tili iuge balht queik

and deid.

23. Alfua })ar is ane part of ane deferl, quhar fie landy

fee is, ane pepill, quhilk has round feit as fie clwis of ane horß.

and |)a men heß na wawpynis, bot {)ai teyll j)e erd and {)ai ar

gud leillmen, [SH*'] bot jiai ar werry crewall and {)ar habita-

tioune isrytht flark, and {)ai ar fubdeit tili ws. 24. And one ]ie

tothir part of })p defert {lar is ane land callit f)e vemenland,

quhar {)air is na man nor na man dar byd our ane jeir, and

f)is land leitis xl days jurnaj one baithl j)e fidiß, 25. in pe

quhilk land {)ar is thrc quenyß witht owt vthir greit laideß,

})at haldiß greit citeis and tovnyß Itrenthes and cailellis: and

quhen fiai pleiß tili ride one jiair inimeiß, jiai ar ane hundrethl

thoufand ridand ladeis witht out f>ame, f)at paffis one fut wilh

carragis and metis. And Jiai ar werray flark and cruell.

26. je fall vndirftand. thair is ane flud callit Gijone, |iat

circlis all our land about, quhilk cumis fra paradice of plefour,

fra |ie quhilk \)e fyrft man was caffing be fyne. 27. And at-

tour J)at flud fiar is ane land callit Upidonia, in pe quhilk i) ar

Pidonis, jiat is litill men or menmirkynis, lik barnes of fywe or

fax jeir ald, and }>ai rid one lillil horß as one rammyß, and |iai

ar criflinit; and |)ar is na i)epill. |)at nois to fiame, bot j)ar cu-

in J)e quhilk doppelt geschrieben.
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mis fowllis to \>au) aneß in \)e jeir, quhen [)ai luld wyne {)ar

corne, and J)ane f)air kiug and all bis powar palTis lo fetht

wylht |)aaie, and [)ai felht |)air, quhill gret llauthlir be; and
[)is J)ai tlioill for [tav demeritis.

28. Alfua uothl far fra [jat land \tav is ane del'erl, in [)e

quhilk Jjair is monltoris, quhilk is IVa |)air myddill vpwart men,
berand bowys and arovvis, and fra {lar myddill downwart ar lyk

horß withl horß feit^). And {)ar neyr band [)ar is ane vthir

dei'ert, in jje quhilk ar wodmen, \te quhilk ar caliit lagillaris,

quhilk Icbottis and Hais oj^ir monfloris , and lum lym {)ai ar

riane vsitht \)a\ monltoris; and \)ai eil raw fleche and [)a lye in

|)e nytht one treis for ferpentis and I'corpionis, qubilk ar ^ar

habundant. 29. Alfua in ane vthir defert jjar is beiftis caliit

vnicornis, ({uhilk beß bot ane hörne in {)ar foir hed , werray

l'tark and cruell, quhilkis may be tane be na way bot be J)e

odour of 2^ ane virgene, and aue virgene cum to ^e delert and'*)

') Hier fehlt im lateinischen Texte die Schilderung der unteren Hiilfte

;

dass sie nur fortfiel, beiceist der französische Text, welcher liest en amont
houme et par desous chevaux.

2) of steht doppelt, das erste mit wegradirlem o.

3) Hier schliesst die Seite mit einem nicht deutlich zu lesenden Worte

und damit bricht unser Text ab.



SITZUNG AM U. JULI 1878.

Herr Lange legte der Classe folgende Aibeil des Herrn Prof.

Gardthausen zur Aufnahme in ihre Sitzungsberichte vor:

BEITRÄGE ZUR GRIECHISCHEN PALAEOGRAPHIE.

Mit 3 lilhographirten Tafeln.

III. Die jüngere Unciale.

Aehnlich wie im spateren Mittehiher der gothische Spitz-

bogen sich aus dem romanischen Rundbogen enfwickelte da-

durch, dass dieser in zwei Theile zerlegt wurde, die sich in einem

zunächst kaum merklichen, bald aber mehr und mehr sich zu-

spitzenden Winkel trafen, so bildete sich auch in der byzantini-

schen Schrift ein zierlicher Spitzbogenstil , dessen Principien

zuerst nur auf einzelne Buchstaben Anwendung fanden, bald

aber zu einer stilistischen Durcharbeitung des ganzen Alphabetes

führten, aus dem alle Theile eines Kreises und Quadrates ent-

fernt waren.

Ritschi hat in seinem Aufsatze über die Geschichte des

lateinischen Alphabets i) drei Phasen der Entwickelung nach-

gewiesen : zunächst überwiegen schräge Linien mit spitzen

und stumpfen Winkeln, diese werden ersetzt durch gi-ade Linien

und rechte Winkel und erst die dritte Periode wird be-

zeichnet durch aufrechtstehende Buchstaben mit abgerundeten

Winkeln. Auch die griechischen Buchstaben hatten dieselbe Ent-

w ickelung durchgemacht, und nun erfüllte sich gewisser Maassen

der Kreislauf dadurch, dass die Schrift wieder zu den Principien

des Anfangs zurückkehrte : die Buchstaben sind alle nach Rechts

geneigt, die rechten Winkel sind durch spitze und. stumpfe er-

I) Rhein. Mus. 1869 S. I ff.
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setzt, die Rundungen sind spitz und schmal geworden wie wir

es z. B. schon an dem Frasmenlum mathemalicuni Wattenbach.

Schrifttafeln No. 6 sehen i), das bereits alle Eigenthümlichkeiten

des neuen Stiles in voller Entwickelung zeigt. — Aber wann
hat sich dieser neue Stil gebildet? Tischendorf hat bereits diese

Frage aufgeworfen Theol. Studien u. Krit. 1844. 1. S. 488):

»Wann nahm die schöne Unciale der ersten Jahrhunderte nach

Chr. in ihre theils eckigen, theils runden Züge die gedrückte,

den Buchstaben verlängernde und schmälernde Form auf?« Er

antwortet darauf ;S. 484) es sei nicht wahrscheinlich, dass die

schönen alten Uncialziige bis in's 8. Jahrhundert herrschend ge-

blieben, die geschmälerten hingegen nur im 9. und zum Theil

noch im 10. im Gebrauch gewesen seien, und beruft sich dabei

auf das Unheil von Montfaucon, der den berUhn)ten Octateuch-

codex Coisl. 1 trotz der geschmälerten Uncialschrift die von erster

Hand an den Rand geschrieben, in's 7. Jahrb. hinaufriickt. —
Es ist immer schlimm wenn die eine Auctorität sich auf die an-

dere beruft; das geschieht in wissenschaftlichen Fragen meist

nur dann, wenn Beiden wirklich entscheidende Gründe fehlen,

und dies ist in der That hier der Fall, weil unsere Ansätze der

jüngeren Unciale bei dem gänzlichen Mangel daiirler oder dalir-

barer griechischer Handschriften vollständig in der Luft schwe-

ben. Erst für die jüngste Unciale haben wir einige datirle Hand-

schriften, die aber alle zwischen 862 und 995 n. Chr. geschrieben

sind, also für die Zeit des Ueberganges wenig oder nichts i)e-

weisen ; sie geben höchstens eine äusserste Zeitgrenze ; denn das

Facsimile der ältesten datirten Uncialhandschrift vom Jahre 862

(s. Wattenbach, Schrifttafeln No. 24 zeigt, dass die spitzbogige

Unciale damals bereits vollständig ausgebildet war. während wir

in dem eigentlichen Texte des für die Juliana um 506 n. Chr.

geschriebenen Dioscoridescodex noch keine Spur derselben vor-

finden.

Innerhalb dieser allzuweiten Grenzen würde vielleicht der-

jenige die Zeit des Uebergangs etwas näher bestimmen können.

der vollständig vertraut mit den dogmatischen Streitigkeiten dieser

Epoche, die fraglichen Handschriften mit Rücksicht auf die Stich-

worte der theologischen Kämpfe untersuchen könnte , die et\^ a

damals in die kirchlichen Handschriften hinein inlerpolirt wur-

4) S. Taf. 3.
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den, und doch bleibt es zweifelhaft, ob diese mühsame Arbeit

wirklich zu unanfechtbaren Resultaten führen würde. — Sicherer

ist vielleicht ein anderer Weg, nämlich von der griechischen

Schrift tialirter syrischer Manuscripte auszugehen. Die Syrer

haben nämlich lange vor den Griechen angefangen, ihre Hand-

schriften zu datireu. Nach Wrighl's Catalofjiie of the syriac mss.

of the British Museum, London 1870 III, p. 1236 giebt es in London

datirte Hss. von den Jahren 411, 464, 474, 501^, 509, 5M,512n.
Chr. die allerdings noch keine griechischen Randglossen haben

;

dagegen sagt Wright I, p. 30 von z. R. dem c. Add. 12134 (ge-

schrieben anno Graecorum 1008 = 697 n. Chr.) : Many notes and

glosses, and numerous Greek icords are written on the maryins hy

the same hand that wrote the text. Wer kein Syrisch versteht,

kann allerdings nicht vorsichtig genug sein mit diesen orientali-

schen Unterschriften. Es schien z. R. nach der Reschreibung

Rianchini 's als ob in Rom in der Ribliotheca Angelicana ebenfalls

ein sehr altes syrisches Evangelienbuch ') mit einigen griechischen

Charakteren vom Jahre 616 vorhanden sei. Eine genauere Unter-

suchung aber, die auf meine Ritte mein Freund Herr Ign. Guidi

anstellte, ergab das Resultat, dass dieses Jahr sich nicht auf die

Schrift des Codex, sondern auf die Recension des Textes beziehe.

Um so dankbarer muss der Verfasser also den glücklichen Zufall

hervorheben, der es so fügte, dass ich alle syrischen Hss. Lon-

dons, von denen hier die Rede ist Herrn Prof. Wright aus Cam-
brigde vorlegen konnte, der sich überzeugte, dass alle Subscrip-

tionen sich auf den Schreiber bezögen und für die griechischen

Glossen ebenso wie für den syrischen Text bew eisend seien, was
z. R. bei dem c. Lond. Add. 17,148 v. J. 650/60 auch dem
Laien sofort einleuchtet, da die angeführten Stellen (Taf. 1) nicht

am Rande sondern mitten im Texte zwischen syrischer Schrift

erster Hand stehen.

Die auf Taf. 1 und 2 zusammengestellten griechischen Worte

syrischer dalirter codd. sind folgenden Handschriften entlehnt:

Die älteste 2) von allen bekannten befindet sich in Florenz, es

ist der von Rabüle in Reth Zaghbä bei Antiochia geschriebene c.

Laurentianus syr. No. 1 v. J. 586. der nur ein einziges griechisches

1) Vgl. Adler, Novi Testamenti versiones syriacae, p. 59.

2; Assemani biblioth. Mediceae codd. mss. orientalium catalogus

Tab. XXIII.

1878. 4
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Wort enthält. Auf einem ziemlich roh ausüeführlen Bilde der
Kreuzigung!; ist der Name AOFINOC beigeschriebeu: s. das
Facsimile Taf. 1 das ich der Güte Vitelli's verdanke: daran schliesst

sich der c. Lond. Add. 17,148, dessen Unterschrift wenigstens

der Hauptsache nach unversehrt ist und mit Sicherheit ergiebt,

dass die Hs. zwischen 650 und 660 geschrieben sein niuss.

Sie ist für die griechische Paläographie besonders interessant,

weil hier die Accentzeichen und -namen zusammengestellt sind

(Taf. i in einer Zeit des Ueberganges, wo die Accentaluion erst

anfing allgemeiner zu werden. Noch wichtiger ist aber ein da-

lirtes Alphabet von 650/60, dessen erste und dritte Zeile voll-

ständig klar sind, während die zweite und vierte noch einer ge-

nügenden Erklärung entbehren; wenn man nicht etwa annehmen
will, dass sie sich cryplographisch erklären lassen, doch dann

mUsste wenigstens die Zahl dieser Charaktere und der gewöhn-
lichen Buchstaben übereinstimmen, was hier nicht der Fall zu

sein scheint.

Noch umfangreicher sind die griechischen Randglossen des

c. Lond. Add. 17,134 v. J. 675. Auffallend ist besonders die

wunderbare Form des A die sonst nirgends vorkommt und sich

wohl nur durch den directen Einfluss orientalischer Schrift er-

klären lässt; auch das in A0ANACIOC und 0UUMAC ist

sehr befremdend, w'eil der Querstrich nicht wagrecht wie bei dem
Namen der 06KAA , sondern senkrecht wie beim von

nOP0Y PIOC, eY(t)HMIA,CTe(!)ANOC den Kreis durch-

schneidet. An eine individuelle oder provincielle Gewohnheit des

syrischen Schreibers kann schon aus dem Grunde nicht gedacht

werden weil schon viel früher die Gothen in ihrem Alphabet'^)

dem ebenfalls die Gestalt des gegeben haben, wo Platz und

Zahlenwerth über die wirkliche Bedeutung dieses Zeichens keinen

Zweifel lassen. Es scheint also wohl nur die Annahme übrig

zu bleiben, dass ein so schwer auszusprechender Laut wie

tl) im Munde des Volkes zu einem ph abgestumpft war, nur so

erklärt es sich, dass die Gothen im vierten und die Syrer im

siebenten Jahrhundert statt des ein <!> schreiben konnten.

In russischen Worten z. B. Feodor ist th ebenfalls zu ph geworden.

Auch das Z in ZAX API A ist merkwürdiger Weise auf die Seile

gelegt. In demselben Namen wird das X ausgedrückt durch ein

1) S. Labarte, Histoire des arts industr., Paris 1873 II, p. 164.

2) Vgl. V. Gabelentz, Ullilas U, i.
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stehendes Kreuz ebenso wie in HAT P lA PXHC. ANTIO X lA,

BAKXOC, das von dem Y in YUUM kaum noch zu unterschei-

den ist. Uebrigens zeigen die Formen des Jahres 67o nur noch

ganz geringe Anfange der spitzbogigen Uncinle, nämlich in dem

O das nur selten noch rund ist, z. B. in C'O AFlGAAUUN,
sonst aber meistens bereits die jüngere zugespitzte Form ange-

nonunen hat. Dagegen 6, C, 0, UU haben noch durchweg ihre alte

Form beibehalten.

Etwas weiter ist der Process schon vorgeschritten in dem c.

Lond. Add. 12,134 v. J. 697 und Lond. Add. 14, 429 v. .J. 719.

Das O ist allerdings öfter noch rund, das z. B. in 06TO ist

vollständig schon zugespitzt, auch sind die einzelnen Buchslaben

bereits viel entschiedener nach Links geneigt.

Damit stimmt es lechl gut überein, dass der cod. Theodo-

sianus (Vat. Regin. No. 886; den man nach ausgebildeter Semi-

unciale des lateinischen Textes mit ziemlicher Sicherheit dem
Ende des 7. Jahrhunderts zuweisen kann, in seinen griechischen

Partien eine kalligraphische Uncialc zeigt, die eine gewisse Aehn-
lichkeit hat mit der nicht kalligraphischen Schrift vom J. 656/60;

sich aber noch einen mehr alterthüin liehen Charakter bewahrte,

weil die spitzbogigen Formen selbst beim O und noch gänz-

lich fehlen ' .

Vollkommen ausgebildet ist die neue Schreibart dagegen in

dem fragmenlum malhematicum (Waltenbach. SchrifllafelnXo. 6),

in der sehr ähnlichen dritten und jüngsten Hand des Dioscorides-

codex der Juliana fs. fol. 389; und dem cod. Lond. Add. 26, 113.

den man bei dem gänzlichen Mangel der Accente nicJit gerne

weiter als bis zum Anfange des 8. Jahrhunderts herabrücken

wird. Dasselbe gilt von dem durch Tischendorf nach Leipzig

gebrachten ß^^^^- der aber bereits accenluirt ist^^. — Auch
hier hat Moutfaucon schon das Richtige gesehen, Pal. Graeca,

p. 215 : septimo circiter saeculo accentus et spiritiis annotari coep-

tum est. Xam iihi primum consuetudo illa accentus ac spii^itus

annotandi invecta fiiit, non statim ah omnibus usurpatu fiiisse cre-

ditiir, ut fere fit in rebus hujusmodi: sed paulatim invaluisse pu-

\) S. Taf. 3 I Col. nach einer Durchzeichnung die ich früher in Rom
anfertigte; vgl. übrigens das allerdings ungenügende Facsimile, Antiqua

sunomaria codicis Theodosiani ed. G. Haenel, Leipzig 18.34, p. XVI.

2) S. die Schriftprobe Monum. sacr. inedita ed Tischendorf Nova Coli.

Vol. II. No. 9.
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tatur. Q^iamobrejn etsi Codices Uli charactere uncinli, qui accenti-

bus ac spiritibiis carent. aliis antiquiores habeantur
;
possunt

tarnen inter notatos accentibus occurere licet raro, qui accentibus

non notatos aetate praecedant. Id vero ex characteris forma pro-

babiliter internosci potest. Mil Sicherheit sind also dem achten

und neunten Jahrhundert diejenigen Handschriften zuzuweisen,

die in spilzbogiger Unciale geschrieben, zugleich aber auch von

erster Hand mil Accenten versehen sind, wie z. B. der c. Mar-
cianus (Venelus; 1. bei Wattenbach, Schrifttafeln No. 23, bei dem
einige Accente von erster Hand herrühren andere von zweiter

hinzugefügt sind. Wattenbach ist allerdings geneigt, ihn für älter

zu hallen, allein die Aehnlichkeit mit dem ältesten datirten Un-
cialcodex von 8ß2 spricht entschieden dagegen . ich meine das

Psalterium Uspenskyanum bei Wattenbach, Schriftlafeln \o. 24,

dem sich eine Gregorhandschrift (c Paris. 510 bei Montfaucon

P. Gr. 252), anschliesst die durch die Erwähnung des Basilius

'807—886; wenigstens annäherend dalirt ist und ungefähr in's

Jahr 880 gesetzt wird.

Im zehnten Jahrhundert werden die datirten Uncialhand-

schriflen etwas häufiger: c. Vatic. 354 a. 949 den schon Bianchini

in seinem Evangelium quadruplex I T. VI facsimilirt hat. Auch
in der Gurzon library, die sich augenblicklich im British Museum
befindet, ist eine datirte Uncialhandschrift. In der Subscription

die im Catalog dieser Bibliothek sehr mangelhaft wiedergegeben

ist steht ganz deutlich das Jahr ,SY Fl H das heisst also nicht 970

oder 972 wie gewöhnlich angegeben wird, sondern 980.

Den Beschluss macht der c. Harleianus 5589 v. J. 995,

mit der Unterschrift lyQcccprj dia xsiqog Koji'GTavrivov TTqtaiivTe-

Qov fu]tn Maio) xT. irö. i] troiig ,?(f'/, dessen Wichtigkeit für

die Geschichte der griechischen üncialschrifl schon Montfaucon

Pal. Gr. p. 510. 514 III) erkannte; neuerdings hat ihn die Paläo-

graphical Society in zwei vorzüglichen Schriftproben (No. 26. 27)

publicirt.

Eine Umbildung der rechtsgeneigten zugespitzten ünciale ist

die Schrift des 10. Jahrh., die wieder senkrecht steht und dieses

Princip wird bis zu seinen äussersten Consequenzen durchge-

führt, so dass sogar der Mittelstrich des Z vollkommen senkrecht

steht z. B. in dem Alphabet bei Sabas suppl. T. V nach c. Mosq.

42, der natürlich nicht mit Sabas ins 8. sondern in den Anfang des

10. Jahrh. zu setzen ist. Ein weiteres Stadium wird bezeichnet
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durch den c. Vat. 354 vom .hihre 949, dessen Schreiber nicht

nur die rechtsgeneigte Lage der Buchsinben aufgegeben, sondern

auch wenigstens iheilweise die spitzen schmalen Formen mit den

volleren runden vertauscht hat, die von jetzt an immer mehr in

ihre alten Rechte wieder eintreten und in der Unciale des 11 — 1 2.

Jahrhunderts fast ausschliesslich angewendet worden. Doch dieser

Uebergang wird vermittelt durch das harleianische Evangelium v.

J.99Ö. Bei 6, 0,O,C,UJ wechseln je nach dem vorhandenen Baume
die zugespitzten schmalen mit den breiteren runden Formen ; die

beiden dicken Punkte fehlen an der Basis des ^niemals und am
Querstrich des r0i selten ; auch der letzte Strich des y* endet oben

und unten mit einem dicken Punkte. Das B hat statt der oberen

Rundung einen spitzen Winkel und erinnert an eine slavische

Form dieses Buchstabens, bei der dieser Winkel auf den oberen

Querstrich reducirt ist B; das P hat die früherere Form beibe-

halten, seine Rundung beginnt meist mit starkem Druck, ausser-

dem spitzt sich der Grundstrich wie bei allen tiefen, d. h. unter

die Linie herabgehenden Buchstaben nach Links zu oder verläuft

sogar in einem feineren Haarstrich. Das gewöhnliche T wechselt

mit dem hohen, das sogar noch Ligaluren mit anderen Buchstaben

eingeht z. B. mit H, dessen Querstrich fast immer schon oberhalb

der Mille ansetzt. Natürlich findet man auch andere Ligaluren

z. B. AT, TO, A Y u. s. w. häufiger als früher. — Alle diese

Merkmale der Schrift des Priesters Gonstanlin passen mit merk-

würdiger Genauigkeit auch auf das Evangelium Radziwill')

(c. Monac. 329), das in Folge dessen nicht nach dem Münchener

€ata!og um's Jahr 700, sondern vielmehr ungefähr um's Jahr 1000

geschrieben sein muss.

Dieselbe Entwickelung lässt sich noch einen Schritt weiter

verfolgen bis zu einem Stadium der Majuskel, in dem die runden

Buchstaben die länglichen wieder fast gänzlich verdrängt haben;

diese Umbildung verdient bis zu einem gewissen Grade den Na-

men einer Renaissance, denn auch hier war die Absicht bloss das

Alte zu erneuern und doch wurde eine neue Form geschaffen.

die sich besonders zu Prachlhandschriften eignete, und meistens

für den Gebrauch in der Kirche bestimmt war ; das sieht man
nicht nur aus den meistens beigeschriebenen liturgischen Zeichen,

sondern auch besonders daran, dass Profanhandschriften niemals

4) Vgl. Silvestre, Paleographie universelle T. II.
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in dieser Weise angeferligi wurden ; daher könnte man diese

Schrift mit. Recht eine liturgische Unciale nennen, denn ihre

mächtigen, monumentalen Charaktere sind zunächst für das Lese-

pult berechnet, von welchen Abschnitte der Biljel der versam-

melten Gemeinde vorgelesen oder auch gesungen wurden. Proben

dieser prächtigen Schreibweise finden sich z. B. bei Monlfaucon

P. gr. p. 229 nach dem cod. Colb. 700 bei Sabns nach dem
c. Mosq. 226 und bei Bianchini evang. quadrupl. 11 hinter CDXCII
nach den c. Vat. gr. 1522 und i209, und endlich gehört noch

von den römischen der c. Angelicanus D. 2. 27 in Rom hierher,

der bisher allerdings noch nicht publicirt ist. Ein Alphabet^)

giebtSabas in der driltlet/en Columne der Tafel V in seinen an-

gehängten Supplementen.

Man erkennt diese liturgische Unciale am Besten daran,

dass die schiefe Lage und die zugespitzten Formen ersetzt

sind durch eine steile, senkrechte Stellung und durch

runde Formen wenn nämlich der genügende Raum vor-

handen war, während die ursprünglich quadratischen Buch-

staben sich hiei" meistens auf die Grundform eines Rechtecks

zurückführen lassen. — In Bezug auf die Höhe und Tiefe der

Buchstaben sind keine durchgreifenden Veränderungen wahr-

nehmbar, das hohe T wird natürlich angewendet namentlich

wenn Raum gespart werden soll-) ; das Y kann kaum noch zu

den liefen Buchstaben gerechnet werden weil es seinen Stamm
fast vollständig verloren und die Gestalt eines schmalen lateini-

schen V angenommen hat, das rechts mit einem starken Punkt
anfängt und links unten mit einem schwächeren aufhört; wo sieb

beide Hauplstiiche treuen, ist der Slamm nur durch einen feinen

Schwung nach links oder durch eine kleine Zickzacklinie nach
unten angedeutet; dagegen sinkt der untere Theil des Z nianch-

mnl schon unter die Zeile herunter ') während das ^ nur mit

den beiden spitzen Läppchen seiner Basis aus dem Baume der

Linie hervortritt; dem dagegen fehlen rechts und links diese

Läppchen, da es wieder seine runde Form angenonnnen hat,

und der halbirende Querstrich die Seiten nicht mehr schneidet.

L'ebrigens werden schon beide Formen, das längliche mit ver-

längertem Querstrich und Läppchen, sowie auch das ältere runde

1) S. die vorletzte Cnl. iiiisoiei driticii Tafel.

2) S. besonders das l'acsiti)ilc bei Subas.

31 S. Sabas a. a. 0. 1 Col.
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promiscue gebraucht von dem Schreiber des Evangeliums Radzi-

will c. Monac. 329 das um das Jahr 1000 gesclirieben wurde.

Das P zerfallt meistens in Grundstrich und Halbkreis, die dann

unten garnicht, oben nur durch einen feinen Strich verbunden

sind, und wenn Sabas in seinem Alphabet den Halbkreis oben

mit Druck beginnen liisst, so kommt diese Form allerdings wirk-

lich vor, bildet aber doch nur die Ausnahme. Namenthch die

grösseren Anfangsbuchstaben zeigen eine solche Ungleichheit,

dass sie sich entweder oben oder unten trompelenartig verbreitern

und dabei verstärkt sich besonders der Druck an der Stelle, wo
der Querstrich ansetzt.

Wann diese liturgische Unciale entstanden, ist schwer zu

sagen. Montfaucon (P. Gr. p. 228) sagt vorsichtiger Weise von

dem c. Colbert. 700 nur octavi ut aestimatur saeculi, und Bianchini

nebst Sabas setzen darauf hin die von ihnen publicirten Schrift-

proben in's 8. resp. in's 9. Jahrh. — Datirte Handschriften, die

diese Frage entscheiden könnten, giebt es nicht, und doch kann

man mit einiger Sicherheit diese Schrift um einige Jahrhunderte

herabrücken : denn glücklicher Weise giebt nicht nur Bianchini

sondern auch Saljas neben den Buchslaben auch die Ornamente

der Handschriften, die an beiden Steilen bereits die Gestalt eines

n angenommen haben das sich über beide Columnen und über

die ganze Breite der Seite hinzieht; und bis jetzt wenigstens ist

eine andere Form des Ornamentes in solchen Hss. nicht bekannt

geworden i;
. Dieses Ornament erschliesst sich allmählich aus dem

geschlossenen Bahmen zu einem n, das zunächst nur über

1 Golumne steht und erst später auch die zweite mitumfassl.

Ueber Einer Golumne kommt es vor in mehreren Schriftproben

bei Sabas z. B. dem c. Mosq. 104 v, Jahre 990, c. Mosq. 75 v.

J. 1006, c. Mosq. 9 v. J. 1063, c. Mosq. 29 v. J. 1086; ferner im

c. Paris. 519 v. J. 1007 und c. Coisl. 265 v. J. 1037. Ueber zwei

Golumnen erstreckt sich dieses Ornament wohl sicher nicht vor

dem 1 1 . Jahrhundert und selbst für diese Zeit kenne ich noch

kein Beispiel. Für den Anfang folgenden Jahrhunderts dagegen

kann man sich berufen auf den cod. Mosq. 2479 a. d. J. 1116

der in dieser Beziehung auf eine Linie gestellt werden kann mit

dem oben erwähnten Uncialcodex Mosq. 226. Mit Hülle der da-

I, In dem schon erwähnten c. Angelic. D. 2. 27. kommt überhaupt

Icein Ornament vor, wie Herr Ign. Guidi auf meine Bitte constatirt hat.
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lirlen Minuskelcodd. können wir dieses Ornament und indirect

auch die Unciale in's 11. bis 12. Jahrh. setzen; und dass in

dieser Zeit wirklich noch Uncialhss. für die Kirchen geschrieben

wurden, kann nur der leugnen wollen, der den letzten der da-

tirten auch für den letzten der Uncialcodices überhaupt halten

möchte. Montfaucon sagt von der Uncialschrift, Pal. Gr. p. 260 :

verum hoc scribendi getms in libris ad Chon\ Liturgiae et Officii

divini usum destinatis, eliani decimo etundecimo saeculo usiirpaba-

tur ut in plerisque Italiae Bibliothecis observavimus. — Bis sich

also jenes obenerwähnte Ornament in datirlen Minuskelcodices

nachweisen lässt, die älter sind als das Jahr 1000 n. Chr. muss

ich diese jüngste Unciale dem li. bis 12. .Jahrh. zuweisen.

Endlich darf man bei dem grossen Mangel an directen chro-

nologischen Beweisen auch die Hülfszeugnisse für diese Periode

nicht verschmähen. Da sich im 9. bis 10. Jahrh. die slavisch-

russische Schrift von der griechischen abzweigte , so sind die

ältesten datirten Handschriften der russischen Litteratur wie z. B.

der vom J. 1073 bei Sabas immer noch von einer gewissen Be-

deutung für die griechische Unciale des 9. bis 10. Jahrh. —
Einen terminns ad quem liefert uns der erwähnte c. Angehe.

D. 2. 27, fol. 5 liest in Minuskeln ßißXog ^lU) tov Kourrjvov: da

dieser Kaiser von 1118— 1143 regierte, so ist diese Schreibart

entweder in oder vor dieser Zeit noch angewendet worden,

später scheint man überhaupt keine Uncialcodd. mehr geschrieben

zu haben.

Di e j üngere Pap y rusun ci a le. Wenn ich zur jüngeren

Unciale auch die Söhrift der Londoner Papyruspsalmen rechne, so

habe ich mich zunächst mit Tischendorf auseinanderzusetzen;

der diese Fragmente in den Studien und Kritiken 1844 S. 490,

in folgender Weise besprochen hat

:

»In paläographischer Hinsicht scheinen sie mir zu den we-

nigen Denkmälern zu gehören , welche den Gebrauch einer ge-

wissen Minuskel in den Jahrhunderten um Christi Geburt be-

zeugen«, und diese völlig unhaltbare Ansicht hat Tischendorf

auch in seiner Ausgabe') wiederholt, obschon er sie hiei' etwas

vorsichtiger formulirt hat: In quod saeculum incidat, si quaeritur,

nihil aliud definiam nisi saeculis quinto et quarto. quibits anti-

4) Monumenta sacia inedila nova coli. 1 p. XXXXIV.
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quissinws membranaceos Codices nostros adscn'bcndos cxistiino,

antiquiorem videri.

Da diese Papyrusfragnienle accenluirt sind, so wäre damit,

wenn Tischendorf Recht hätte, zudeich auch der Gebrauch der

Accente für so frülie Zeit nachgewiesen. Wegen der Consecjuenzen

seiner Behauptung hätte Tischendorf ein möglichst umfangreiches

Facsimile publiciren sollen, um Jedem die Controlle zu erleich-

tern; statt dessen hat er diese Papyruspsalmen in seiner Nova

Collectio I, p. 219 mit einem geradezu verwirrenden Luxus ab-

drucken lassen mit den Typen des c. Sinaiticus, die von der

flüchtigen zur Cursive neigenden Schrift des Originals eine

durchaus falsche Vorstellung geben müssen, die auch durch das

kurze Facsimile am Schlüsse des betreffenden Bandes nur wenig

verbessert wird, weil die cursiven Formen hier auf eine einzige

Zeile beschränkt sind. — Nun hat allerdings die Palaeographical

Society (No. 14) eine Probe der Schrift piiblicirt, die, wenn bloss

diese eine Seite erhalten wäre, vielleicht von Allen
,
nicht in die

Zeit von Chr. Geburt al)er doch mit den Herausgebern in's

4. bis 5. Jahrh. gesetzt würde. Allein bei der archaisirenden

Schrift biblischer codd. muss man stets fragen, nicht wie alt

sondern wie jung die Handschrift sein kann; und ganze Seiten

unverbundener Unciale beweisen nicht so viel w ie einige w enige

Ligaturen , denn hier fällt der Schreiber gewissermaassen aus

dem Ton und spricht die Sprache seiner Zeit, die sonst nirgends

zur Geltung kommen kann. In London habe ich Ostern dieses

Jahres den Tischendorf'schen Text mit dem Original verglichen

und gebe einige Nachträge nur für die ersten Seiten 219—227,

aus denen Jeder sich sein Urtheil selbst bilden kann über die

Genauigkeit mit der Tischendorf bei den Londoner Papyrus-

psalmen die Formen der Buchstaben und Accente abge-

druckt hat.

Die volle Verantwortung übernehme ich natürlich bloss für

die Formen , die ich vor dem Originale nachgezeichnet habe

;

dass solche Typen wie E, C u. s. w . auf dem Papyrus nicht vor-

kommen, braucht nicht erst gesagt zu werden.
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Monumenta sacra inedita. Novacollectio ed. C. Tischen-

dorf vol. I, p. 219 ff.

219, 1 1 BP^n. 1 3 ^U)CUM
220, 3 KAEA 4 Tw 6 C/ÖN 8 AAAH 9 HAN

1 Ph3i 1 1 FA^CC 1 2 iHl 1 3 "^I^/^ TIC

(ohne Acc.)

22 1 , 2 MESON iO /./f 12 ^'^

222, 1 C7'Pii^ SEflAw 4/ax 5 'i'i^'C 9 77/p/w

1 3 «-^^ 'dasselbe 6/() auch 226, 3

223, htJiK ^nXP ^öXaPYia Mo
J

^ -
224, 1 a>0 4 o/Ä« 6 Ktl 7 Azc/c 0//0

225, 3 6YÖ//6, ()//£ h ylAH i\ do, ^y\*-^C i OT

226, 2 ö/yC, 'T^, foA« ^cX^
I I YT« ä't MH 1 4 /HO A 1 5 A/ / ^-^i:

227, I ^0/ 6 //f Oy^N" 7 ör/ S EAdE KjJSa/nH

\^C\U \3 yJlX 14 r\^Jlc^i (dasselbe d«

auch 227, I 1)

Diese sychlichen und graphischen Naclitriige zu den ersten

Seiten mögen geniigen, aus den folgenden Seilen greife ich einige

Ligaluren und zerfallene Formen heraus, die einen so weit fort-

geschrittenen Verfall zeigen wie ihn Tischendorfs Typen aller-

diuss nicht ahnen lassen :
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228, \ Jc^
—

tg \2> Ölho r\^^ Ö7T10CHCV

229, 3 oÖLovc ofVoj'c pac quc

230, S /^-y- fT \3 KO^^-VC^aatt'Jovg

231, 9 ^<^^ J(" fV«r6/fV (dieselben Öd auch 240, 3)

233, 3 0).6 rjc'^Sys/ (f'/oytoff (dasselbe hohe / auch

224, 13) 7 Vc^ö /';ff^ooi'pM'dasselbe6()auch

221, 14; 225, 4; ein ähnliches li : 223, 15)

12 ^'VCO C oeojö

236, I 1 yL^^TifQ

240, I / CTIaJ iGTO) 2 ^"nOyU^^*^^ GTTtQ^ia

250, 8 .VT "T-7\ «i'TOf

Die Schrift setzt bereits eine solche Entwickelung und
solchem Verfalle der Cursive voraus, \Aie sie sich erst im 7. Jahr-

iiundert mit Hülfe von Taf. 3 meiner Beiträge z. Gr. Pal. I nach-

weisen lässt. Es zeigt sich eine weit vorgeschrittene Auflösung

der Formen besonders bei 6 und 61 s. z. B. CV~7*^ und

ACCBOYC (Seite 230. 13), ferner sind die jüngsten Neubil-

dungen der Cursive bereits vorhanden so z. B. : nicht nur ^
wie es auch im J. 680 vorkommt, sondern auch *7"^j. Das A,
das in dem letzten Theil der Papyruspsalmen überwiegt, ist im

1; Die Form T d. li. C und T kommt vor auf ägyptischen Inschriften

in Letronnes Atlas des Inscr. gr. et lat. de l'Egypte.
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Anfnng durcli die vollständiiz ausgebildete Minuskelform ersetzt,

die im Jahre 680 nur ausnahmsweise angewendet; dort herrscht

noch eine üebergangsform ^) 3l und d.

Es kann darnach kein Zweifel sein, dass die Londoner Pa-

pyruspsalmen nicht in die Zeit von Chr. Geb. sondern in's

7. Jahrh. n. Chr. gesetzt werden müssen.

Die Papyrusunciale dieser Zeit kennen wir besonders durch

die autographen Unterschriften-) des Conciis von Constantinopel

vom .Jahre 680, die entweder ausschliesslich in Unciale oder

ausschliesslich in Cursive geschrieben ^
,
und daher für die Ge-

schichte beider Schriftarten von gleicher Wichtigkeil sind. Ihre

uncialen Unterschriften stehen in Bezug auf den Schriftcharacler

den Fragmenten der Papyruspsalmen am .Nächsten.

Wenn wir also die Schrift der Londoner Papyruspsalmen

mit grosser Sicherheit zu der Jüngern Unciale rechnen können,

so möchte ich das Gleiche jedoch nicht mit gleicher Zuversicht

voraussetzen von dem ältesten chemischen Papyrus in der Ley-

dener Bibliothek, den Kopp, Beiträge zur Geschichte der Chemie

S. 97 bespricht und auf die Auctorität von Reuvens hin in's

vierte .Jahrhundert setzt. Reuvens lettres 3, p. 66 nennt die

Uncialschrift dieses chemischen Papjrus: tres-belle el tres-lisible.

Comme l'ecrüure est assez maigre et al/ongee, je crois volontiers

eil rappelant les ohservations precedemment emises sw' ce point de

paUographie [I lettre p. 27*), qu'elle est du siech des Constantins.

Oll d'iine epoque un peu plus vecente. Elle contient au veste tres-

peu d'ahreviations. Da ich diesen Papyrus nicht gesehen habe

und eine Schriftprobe nicht verött'entlicht ist so möchte ich die

Frage nur aufstellen nicht beantworten ob diese ecriture maigre

et allongee nicht ebenfalls zu der schlanken jüngeren Unciale der

späteren Zeit vielleicht des siebenten Jahrhunderts zu rechnen

ist. —
Mit Sicherheit dagegen können wir behaupten, dass Floren-

tiner Papyrusfragmente der jüngeren Unciale angehören, nämlich

ein Frainmento di qualtro pugine di un codire greco f'orse d^Onwlie,

die nach der Publikation im Codice diplornatico toscano V. I. pag.

1,' Dieselbe Lebergangsforin wiederholt sich in den l'apynispsylinen

.S. -2^9, 3 (s. S. 59;.

9) S. Alphabet von 680 auf der drilten Tafel.

3) S. Wattenbach, SchrifUafein No. 9 und 26.

4) Voyez les MSS. du Vlll, IX et X siecle, Montf. Pal. Gr. -2ä4 seqcj.
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I 13— 127 und dem allerdincs ziemlich manselhaften Facsimile

auf Taf. 111 mit Hecht von Cesare Paoli [del papiro p. 84) in's

8. bis 9. .lahrh. gesetzt weiden. — Tischendorf erwähnt noch in

den Verhandlungen der Halle'schen Pliilologenversammlung 1868

S. 44 Pap\ rusfragmenle pauiinischer Briefe im Besitz des Bischofs

P. Uspensk\ . die jedenfalls in Unciale geschrieben sein werden,

denn die Anwendung derCursive bei neutestamentlichen Schriften

wäre ohne Beispiel. Ob diese vorausgesetzte Unciale aber der

früheren oder der späteren Zeit angehört, müssen wir dahin ge-

stellt sein lassen.

Die abendländische Unciale. Einen besonderen Cha-

rakter hat die griechische Unciale im Abendlande angenommen
wo sie den Gesetzen der durchgebildeten abendländischen Un-
ciale unterworfen wurde, welche zunächst die dem griechischen

und lateinischen Alphabete gemeinsamen Buchslaben umformte,

und diese Schreibweise wurde dann verallgemeinert; so entstand

ein abendländischer Ductus der sich charakterisirt durch grie-

chische Formen im ahendläudischen Gewände. Das Ganze macht

einen etwas unbeholfenen, schwerfälligen Rindruck'); man sieht

bei jedem einzelnen Buchstaben zu viel von der Mache. Der

Schreiber beginnt und endet jede Form mit einem überflüssigen

Strichelchen , und manchmal mit einem recht dicken Striche,

und die Buchstaben die mit einem senkrechten Grundstrich enden

sollten, werden entweder auf der rechten oder auf beiden Seiten

durch eine wagrechte oder leicht geschwungene Linie gestützt,

manchmal verbindet sich dieser Schluss des Buchstabens direct

mit dem Grundstrich, der auf diese Weise eine hakenförmige

Gestalt annimmt.

So bildete sich eine abendländische griechische Majuskel 2),

deren Eigenthümlichkeit weit schärfer ausgeprägt ist als die der

griechischen Schrift in späterer Zeit. Denn wenn auch die in

Unteritalien geschriebenen Minuskelhss. in mancher Beziehung

eine abgesonderte Stellung einnehmen, so kann man doch keines

Wegs mit demselben Recht von einer abendländischen Minuskel

sprechen, weil die griechische Minuskel erst im Zeitalter der Re-
naissance eine selbständige Durchbildung in Italien durchgemacht

hat. — Nicht alle bilinguen Codices, die auf der einen Seite den
griechischen auf der anderen den lateinischen Text haben, lassen

1) Vgl. die letzte Columne der dritten Tafel.

2; S. Wattenbach, .\nleitung zur ur. Paläogr.- S. 23— 24.
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sich als Proben dieser abendländischen Unciale verwerthen; denn

einerseits können dieselben auch im Orient geschrieben sein, wo
man immer noch den Charakter der Katholicität und also auch

den Zusammenhang mit Rom festhielt, andererseits konnte ein

geschickter Schreiber auch im Abendlande die Züge seiner Vor-

lage so genau nachahmen, dass es uns schwer wird die occiden-

talische Provenienz seiner Handschrift nachzuweisen. Das älteste

Beispiel würde uns vielleicht die Neapolitaner Dioscorides Hs. in

Wien bieten s. Kollar suppl. No. 1', wenn wir nur über seine

frühere Geschichte mehr wüssten als dass er früher aus Neapel

nach Wien gekommen ist. Dagegen bietet i^ns der Florentiner

Pandectencodex 1) in seinen griechischen Partien Proben der

abendländischen Unciale aus dem Ende des 6. oder Anfang des

7. Jahrhunderts, und Wattenbach bemerkt ganz richtig, dass die

grösseren Buchstaben am Anfang der Columnen sich sonst nur in

lateinischen Handschriften dieser Zeit finden. — Im 7. Jahrhun-

dert wuide im Abendlande, wahrscheinlich in Sardinien der

Oxforder c. Bodl.-Laud. 35 ^Pal. Soc. No. 80, der seinen Ur-

sprung weniger durch die abgerundeten Formen als vielmelir

durch die hölzerne und steife Schreibart verräth. Beides findet

man vereinigt in den Handschriften der Schotlenmönchen z. B.

dem Codex Augiensis ed. Scrivener. Cambridge und London 1859

mit Facsimile, dem W^ bezeichneten Bibelcodex in Tischendorfs

Monum. sac. ined. nova collectio III, Tab. II, dem Psalterium des

Sedulius in der Bibliothek des Pariser Arsenals 2) und einem grie-

chisch-lateinischen Glossar^) nebst den Glossen des Philoxenus^i,

und endlich dem cod. Boernerianus mit dem dazugehörigen c. San.

Gallensis den Rettig facsimilirt herausgegeben hat iWattenb.

Schrifttaf. II, 25). Ehenfalls im 9. bis 10 Jahrh. wurde wahr-

scheinlich geschrieben auch ein Psalterium-^), das früher dem

Cardinal Nie. Cusanus gehörte, dasselbe gibt in der ersten Co-

lumne den griechischen Text in lateinischer Aussprache und

Schrift, in der zweiten die lateinische Uebersetzung in lateinischer

Schrift, und in der dritten den griechischen Text mit griechischen

1) Vgl. Mommsen's .-Ausgabe vol. II, Tab. 3. Wattenb, SchrifUaf. No. 7.

2: S. Monlfaucon, P. Gr. 237 und Westwood, Pal. sacr. Early Greek

mss. No. 7.

3) Montfaucon, P. Gr. 248.

4) S. Rudorf, Abb. d. berl. Akademie 1S63 S. 181 -231 m. Facs.

5* Das Psalterium Cusanum umfassl Psalm 109 MO —144.
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Buchstaben von ausgesprochen abendländischem Ductus ; und das

alles auf einem dicken vergilbten und knitterigen Pergament wie

bei wirklich griechischen Handschriften des 9. Jahrhunderts

überhaupt wohl nicht vorkommt. Die lateinische Minuskel zeigt

nicht wie beim c. Boernerianus und Sangallensis angelsächsische

Elemente, sondern die im 9. bis 10. Jahrhundert gewöhnliche

Minuskel. Obwohl der Schreiber am Schluss des vorletzten Qua-
ternio sich y)Johanes grecus costantinopoleos orfanos et peregrinos«

und auf dem letzten Blatte »e^o Johanes peccator« genannt hat,

lassen die zwei lateinisch geschriebenen Columnen, und die litur-

gischen Zeichen ausschliesslich über der lateinischen Transscrip-

tion des griechischen Textes keinen Zweifel, dass dieses Psalterium

für die griechischen Gottesdienste irgend einer lateinischen Kirche

(diesseits der Alpen?) bestimmt war. Der Schreiber dieses auch

culturgeschichtlich sehr interessanten Codex, der mir im Anfang

dieses Jahres nach Leipzig geschickt wurde, muss zu den ge-

lehrtesten Männern seiner Zeit gehört haben , denn er verstand

nicht nur die Anfangsgründe des Griechischen , sondern auch

etwas ,Hebräisch. Am Schlüsse seiner Handschrift (fol. 65) gibt

er zunächst wieder in drei Columnen das griechisch-lateinische

Vaterunser zugleich mit einer allerdings sehr entstellten hebräi-

schen Uebersetznngeii' in lateinischen Uncialbuchstaljen. Auf

fol. 64^ stellt der Schreiber die griechischen und hebräischen

Zeichen und Namen der Buchstaben mit ihrem Zahlenwerlh und

den lateinischen Buchstaben und schliesst dieses Alphabet mit

den reinen Zahlzeichen :

S Episimön VI
;

[d. h. /, g]

Ij Enacöse XC; [d. h. Q, 4
^CopheDCCGC; [d. h. <:^]

Diese Liste zeigt also grosse Verwandtschaft mit einem grie-

chischen Alphabet in den Miltheilungen der antiquarischen Ge-

sellschaft in Zürich Vll 31 ; wo die Namen der letzten Zahlzeichen

allerdings noch nicht vertauscht sind wie im Psalterium Cu-
sanum.

Selbst als man aufhörte ganze Bücher in Majuskeln zu

schreiben, fristete die griechische Unciale noch auf sehr ver-

schiedene Weise ihr Dasein. Zunächst drangen unciale Elemente

in die Minuskelschrift, die sich aus der cursiven Papyrusschrift

-entwickelt und bis in's 10. Jahrh. von Uncialen freigehalten
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halte. Während also in der lateinischen Minuskel eingestreute

M.ijuskeln auf ein hohes Alter schliessen lassen, gilt für die grie-

chische Minuskel das Gesentheil.

Sodann wurden natürlich auch in Minuskelhss. um die

Ueberschriften hervorzuheben Majuskeln angewendet, die mit

den früheren Formen zusammenhängen und doch als eine Weiler-

Itildung keineswegs aber als eine Verschönerung derselben auf-

gefasst werden. Während närnlich die älteste Majuskel auf die

Grundform eines Quadrates und Kreises zurückgeführt werden
muss, nimmt in der w'eiteren Enlwickelung die Höhe und
Schlankheit auf Kosten der Breite zu, aber das Extrem in dieser

Beziehung wird erst erreicht in der Majuskel der Ueberschriften,

die so hoch und schmal wird, dass man, wenn der Platz nicht

ausreichte, einfach die Höhe eines Buchstaben für zwei kleinere
M Kl

verwenden konnte, z.B. -r (^ 0, die Buchstaben sind so steil ge-

stellt, dass A und A einen senkrechten Grundstrich haben und
da Ligaturen sehr beliebt sind, ohne Schwierigkeit mit eine^^>n

P, N etc. verbunden werden können; das T wird auf ei.Ti H
oder O gestellt, auch ein ö auf ein T oder unter den H^i'ibkreis

eines P. Diese unschöne Majuskelschrift der goldenen oder rothen

Ueberschriften zeigt schon der codd. Lont'. Add. 19352 v. Jahre

1066, später werden diese Eigenthümlichkeiteh in der Bücher-
schrift noch viel weiter und kunstreicher ausgel)ildet, und dadurch
wird es in der That oft schwer diese verkünslelte und ver-

schnörkelte Schrift in den Ueberschriften der Minuskelhss. zu
lesen ^j

,

Endlich aber pflanzt sich die Majuskel auch am Rande nctoen

der Minuskel als Semiunciale fort, die man besonders gerne

da ansvendete, wo Text und Schollen unterschieden werden

mussten, so in dem Pariser Plalo c. Par. 1807 den Bast öfter heran-

gezogen ferner in den Schollen zum Gregor von Nazianz im c.

Lond. Add. 1823! vom Jahre 972 so wie in den vaticanischen

Eusebiusschollen A. Mai Coli. I, Tab. I. 2) und in vielen anderen

sacralen und profanen Handschriften.

V Eine Reihe datirler Uncialaiphabete bis zum 12. Jahrh. giebt der

Archimandril Aniphiloctiius. vlijanii greceskoj pismennosü na slavjans-

kuju, .Moskau 187-2, Taf. XXXVl.



Herr Fleischer legte die sechste Fortsetzung der Beitrüge

zur arabischen Sprachkunde vor (s. diese Berichte v. J. 1876,

S. 44 flg.).

De Sactj's Gramm, arabe 2. Ausg., I, 515, 11 : )^,^1 que l'on

peut aussi prononcer ^T«. Letztere Aussprache ist gemeinara-

bisch, sowohl wenn ^^\ einzeln [Bocthor unter Si) , als wenn es

mit *,*i und » oder \, zusammen steht. Caussin de Perceval,

Grar.^m. arabe-vulc. 1. Ausg. S. 80: »*äj näm, suivant le ton

avec lequel on prononce cet adverbe, signifie o?/j, ou bien quoi?

plait-il? Quand on le fait preceder de la particule affirmative

^1 ey,(\e cette m'aniere *jü ^1 ey nam, il ne peut signifier que

Olli. ^) eyicah oui] est une contraction de .\)J!^ ^\ ey waliah

(oui, par Dieu).» Bistäni, Muhit al-Muliit S. ö\^, Sp. 2 giebt nur

die Form ^^, setzt aber hinzu : «das gemeinsprachliche »jj! ist

eine Schwurformel ^ die ursprünglich i^\*, ^_ß\ lautet«. Tantavy,

Traite de la lansue arabe vula. S. 75, lasst auf Ji!. ,g\ die bei-

den Verkürzungen s^5 und ?<^j folgen. Die Form \^\ ohne Ad-

spiralion am Ende (spr. euä mit Betonung des langen geschlosse-

nen e und mit Verbindung des uä zu einer Sylbe) 2^\ehi Bocthor

unter Oui, ebenso Dozy , Suppl. aux dict. ar., I, S. 47, Sp. 2.

I, 515, 12 »apres« sehr, avant.

I, 515, 1. Z. u. 516, 1 flg. Die Angaben der morgenländi-

schen Grammatiker über die temporale Bedeutung des Perfectums

1878. 5



60

und Indicativ-lmperfeclums nach U und "bJ als Verneinungs-

partikeln leiden an dem Grundfehler ihrer ganzen Tempuslehre :

der Zugrundelegung einer Drei th eilung des Zeilbegrifts in

subjectiv-relalive Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft, durch-

kreuzt von der ursemitischen Zweitheilung desselben in

objectiv-absolut vollendete und unvollendete Zeit (s. diese Be-

richte V. .1. 18G4. S. 272 u. 273;. Wenn sie sagen, U stehe vor

einem den Jl5> bezeichnenden Imperfectum und — was

übrigens nicht bloss » quelquefois «, S. 316, Z. 3, sondern ganz

gewöhnlich geschieht — vor einem dem J'l> naheliegenden oder

als ihm naheliegend gedachten und dargestellten Perfectum
(S. 516 Anm. 1 Z. 7 , iMufassal S. Iff Z. 14), so nehmen sie

JL^i in der Bedeutuns von ä./;^;^! JL^i. d. h. der für die be-

treffende Person gegenwärtigen im Verlaufe begriff'euen Zeit,

Gegenwart, im Gegensatze zu der für diesel])e Person ver-

gangenen und zukünftigen Zeit. Wenn sie dann aber, wie S. 516

Anm. 1 Z. 8, ein Imperfectum mit U nach einem vorher-

gehenden Perfectum als 'is*so\.A JL> bezeichnen, so hat dassi\'De

Wort, da » vergangene Gegenw art « ein Widerspruch im Seisatze

ist, seine allgemeine grammatische Bedeutung : im zeitlichen Ver-

laufe begriff"enes Unvollendetes, conlradictoriscber Gegensatz zu

j^/ijLlS, dem zeitlich Vollendeten, »iLy::^Llt jLr^l iüLjCs*« ist dem-

nach die Darstellung dieses an und für sich Vollendeten und Abge-
schlossenen als noch unvollendet, — die Function unsers histori-

schen Imperfectums , dem entgegen das semitische Indicativ-Itn-

perfectum, mit oder ohne Verneinungspartikel . schlechthin den

Verlauf eines Werdens , Seins und Geschehens in irgend einer

der drei subjectiven Zeitsphären darstellt (s. diese Berichte v. J.

1864, S. 274 Z. 9—W . In der Sache selbst oder wenigstens

im Ausdrucke verfehlt ist dann die Angabe , dass , wie La mit

dem Imperfectum die Gegenwart, so mit dem Perfectum
etwas der Gegenwart Naheliegendes bezeichne. Erstens ist

Nähe, wie Entfernung, ein so relativer Begriff", dass er, zumal in

solcher Allgemeinheit, völlig in's Unbestimmte jzerfliesst. Wo
hört diese Nähe auf? Wo fängt die Entfernung an"? — Zweitens

hat aber auch die Kürze oder Länge der zwischen einer ge-

gebenen frühern Thatsache und der Gegenwart mitteninne liegen-

den Zeit keinen Einfluss auf die Wahl der Verneinungspartikel

;
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durch xxUi wc. ich habe es nicht i^elhan, leugnet jemand

ebenso sprachrichlig etwas ,
was er heute

,
gestern , vorgestern

u. s. f., wie etwas, was er vor fünfzig oder mehr Jahren gethan

haben soll. Wohl aber entspricht das mit U verbundene arabi-

sche Perfectum, wie in dem angeführten Beispiele, vorzugsweise

unserem speciell sogenanntenPerfectuni als demjenigen! Tem-
pus , durch welches die Vergangenheit vom Standpunkte der

Gegenwart aus betrachtet und auf diese bezogen wird, wie sich

dies schon in der Zusammensetzung unsers Perfectums aus Prä-

sens und Vergangenheitsjiarticipium kundgiebt; und eine Andeu-

tung hiervon scheint auch in jener Aufstellung der Original-

grammatiker zu liegen. — Die Bezeichnung von "l:^ mit demlmper-

fectum als JLxäÄAw"b5t .JJ hat gleichfalls nur relative Berechtigung,

im Gegensatze zu U. Ein .^l >-j.xio ^5 an und für sich saat im

Allgemeinen aus, dass Jemand kein Weintrinker ist, grundsätz-

lich oder gewöhnlich keinen Wein trinkt ; in die Vergangenheit

zurückversetzt : dass er keinen Wein trank (bibebat) ; in die Zu-

kunft hinausgerückt: dass er keinen Wein trinken wird (bibetj.

Sagt mau aber Vj^ ^^ -*-^' ^r^ ^^ ^o stellt sich das v-*^ ^

durch den Gegensatz zu v_j«i; L« von selbst als Futurum dar,

sei der Sinn im Allgemeinen : er ist (bisher) kein Weintrinker

gewesen und wird es auch (in Zukunft^ nicht sein, oder im Be-

sondern : er hat (hier und jetzt) keinen Wein getrunken und

wird nun auch (hier und jetzt keinen trinken. Dagegen U

^.^, L/o^ y*^\ Vr^ •
6'' h^l (bisher) keinen Wein getrunken und

trinkt (auch jetzt) keinen, — ^Ji^ "^^ .4^1 >_).xio U: er trinkt

(jetzt) keinen Wein und wird auch (in Zukunft) keinen trinken,

— das Eine wie das Andere entweder Ausdruck allgemeiner

Enthaltsamkeit vom Weingenusse, oder der Unterlassung des

Weintrinkens in einem besondern Falle. — Ausführlicheres über

den weit- und tiefgreifenden Unterschied zwischen dem allge-

meinen Verneinungs- und Verbietungsworte '^ und dem in weit

engere Bedeutungs - und Gebrauchsgränzen eingeschlossenen,

immer nur obj ecti v-verneinenden Lo gehört in die Syntax.

I, 516, 10 »laoristeo füge hinzu: conditionnel.



Gb

1,516, 14 u. 15 »il (nämlich Uj) paralt assez souvenl mis io-

differemment pour ^j«. Die von EicakL Gramm. 1. ar.. I, S. 124

Anm. I Z. 2 \\. 3 als Beispiele davon angeführten Koranstellen

Sur. 3 V. 142 (bei Flügel V. 136) und Sur. 49 V. 14 treffen

nicht zu, da UJ auch in ihnen beiden (s. BaicUwi zur ersten

Stelle) eine noch nicht erfüllte Erwartung ausdrückt und dem-
nach in Verbindung mit JL:^^ ^1» unserem ehe noch, bevor

noch entspricht. Aber bei Dichtern ist Q allerdings nicht selten

bloss ein verstärktes *J, wie .Jaküt, IV, S. (^'vl Z. 5 (vgl. V,

S. f.A Z. 3 u. 2 V. u.) :

5 « O C > C -

»Ihr Speichel schien nach dem Schlummer als Morgentrunk wohl-

schmeckenden
,
unfehlbar allen Wein ^wörtlich: der keineswegs

verfehlt hat alt zu werden^ eingesogen zu haben.«

Makkarl, 1, S. 111 vorl. Z. in Versen zum LobeMuhammeds:

»Nie fürchtetest du in Gottes Sache irgend jemandes Tadel , so

dass zuletzt selbst der ungläubigste Wahrheilsfeind dies ein-

gestand.«

Ein Dichter hatte seinem Gönner einen Slrauss gelben und
weissen Jasmin mit einem die naheliegende Deutung noch

näher legenden Verspaare übersendet. Zur Erwiederung schickte

ihm der hohe Herr ein Geschenk von Gold- und Silbcrmün-
z en mit der Verszeile :

c j: .« O > ^ ^

»Da hast du meine Deutung; sie ist mir trotz verworrener Bilder-

sprache (Sur. 12 V. 44) keineswegs entgangen.«

In Wrighl's KAmil S. fL->A Z. 2 sagt ein Dichter mit grausamer

Ironie von einem Gekreuzigten

:

»Er stand aufrecht, bediente sich dazu aber durchaus nicht seines

Beines.«
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I, 517, 6 »L adverbe negatif ^ perd aussi loule influence

conversive du prclerit enfutur, s" il est pircedt- du verhe ^^j'i"

,

ou d'un aulrc verhe au prelerit, ayant la valeur leniporelle du

passe.« Jene conversive Kraft hat es überhaupt nur in netzativen

Wunsch- und emphatisch-verneinenden Schwursätzen ,
nicht in

Aussagesätzen von Vergangenem wie den hier besprochenen,

kann sie also da auch nicht verlieren. Das JLct )§» im folgenden

Beispiele ist nach dem obenS. 6GZ. 14 (lg. Gesagten regelmässiger

Imperfect »Hai : »ohne dass ich wusstec; wie das ^JsS ^.

im Parallelsatze Plusquamperfect-Hal : »ohne dass ich er-

fahren hatte".

S. bIT Anm. 1 )Je crois que dans ce dernier exemple il eül

öle mieux de dire J»; L/s» ou 3v. f^*^'-
Neben dem öftern Ge-

brauche von zwei oder mehr durch einander coordinirten

Perfcclen , deren jedes ein ^ ohne conversive Kraft vor

sich hat, wie Sur. 75 V. 31 u. 32 : ^JsS ^i^* ^J-^
"^^ »^^A^ ^j

4^3 = Jwoj J. (^JuiJ *.ls Ibn Ja is S. !{"f Z. 12 u. 13, bietet

das Altarabische seltnere Beispiele eines einzelnen mit "bJ verbun-

denen Perfectums ohne Veränderung seines Temporalwerthes,

,,,c-c,, c»c;-c?-c-
wie Sur. 90 V. 10 u. 11 : \^sjtl\ *^sl bis ^.lX.:^^;^ 8L;.^>X^ , wo

Baidäwi die drei letzten Worte so erklärt : i^J^b^l liUj Jv.xc.j Ai

'lUix'J j.L^>sLj ; desgleichen in dem jambischen Halbverse Mu-

fassal S. Iff Z. 3 v. u. und Anthol. grammal. S. 275 Z. 8:

lU's ^^"ILyjl^^l: = s\x!u_ ^l Ibn Jais S. (t^ Z. 13, »welche

schlechte Handlung also hat er nicht begangen?« d.h. er hat jede

mögliche Schlechtigkeit begangen. Die spätere Sprache aber ver-

bindet dieses "^ ohne Conversivkraft Ijesonders mit dem Perfectum

^3i•, zu einemQuasi-Compositum : ni cht au fh ören , d.h. un auf-

hör lieh immerfort, beständiai etwas sein oder thun.

I
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Sowie hierS. 5I7Z. 8 v. u.auch Abulnialiäsin ed. Juynboll, I, S. !.1

Z. 3 u. i : LLc ,<.Jlj j\s>- d^o -^ Jl: b5^ «und er äusserte dies be-

ständig ganz otien, so dass zuletzt 'All es erfuhr«; S. \^\^\ Z. 8 :

ikäyi» ^öj>- ^LxcjJb i^y:^. Ji; ^^ »und er beschossihn (den Koran)

immerfort mit Pfeilen, so dass er ihn endlich ganz durchlöcherte«.

Ebenso, al^wechselnd mit den gleichbedeutenden correclen JU La

undjjj *.i, häufig in der Breslauer Tausend und einen Nacht durch

alle Personen hindurch, wie I , S. Tv Z. 5, S. f. Z. 5, S. tll

Z. 13, s. nt Z. 4, S. M Z. 1, s. nt Z. 7, u. s. w.

I, 519, M ))Löl^(( sehr. Jjö'/ nach Bd. II S. 413 § 727 und

S. 563 § 1087. Die auf S. 413 und 414 angeführten zwei Bei-

spiele der Setzung des Prädicates von "li in den Accusativ nach

einem d e t e r m i n i r t e n Subject sind dichterische Abweichun-
gen von der für die Prosa allgemein gellenden und daher im

Mufas.sal S. li Z. 6 u. 7 und von Ibn .Tais im Commentare dazu

S. ti^^ Z. 21 u. 22 schlechthin und ohne Einschränkung aufge-

stellten Regel. (Der erste jener beiden Verse ist nach Ibn'Akil

zur Alfijah ed. Dieterici S. Ar" Z. 1 von Al-Näbigah , der zweite

nach Muhit al-Muhit S. a11 Sp. 2 Z. 6 — 4 v. u. von MutanabbI,

aber in der Dieterici'schen Ausgabe nicht zu finden.)

1 , 520, Anm. I . Um dieses ^^\ mit deSacy und Ewald., Gramm.

l.arab., II, S. 203 u.204, für ein, gleich dem Hebi'. OS, vermöge

einer Ellipse zu negativen Schwüren gebrauchtes conditio-

nelles J halten zu können, muss man sich zu der Annahme

entschliessen , dasselbe habe in dieser Anwendung alle seine

syntaktischen Eigenlhümlichkeiten mit den gerade entgegenge-

setzten vertauscht: statt, wie vorher, nur einen Verbalsatz ein-

leiten zu können , dem Perfectum die Bedeutung des Imperfec-

lums und dem Imperfectum die Form des Jussivs aufzunöthigen,

habe es jetzt die Fähigkeit gewonnen
,

gleicherweise vor einen

Nominalsatz wie vor einen Verbalsatz zu treten, und übe im

letztern Falle weder auf den Temporalwerth desPorfectums noch

auf den Indicativmodus des linperfeclums irgend welchen con-
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versiven Einfluss aus""), s. Mufassal S. tft** Z. 12

—

15, ll)n Akil

zur Alfljah S. a!^ Z. 7—16, Lane, 1, 107 Sp. 1 Z. 7 flg. Ich

halte dieses ^\ für ein ebenso ursprünglich verneinendes Wort

wie 'j;'«, 'i'^K , — abgesehen von der Nominalnatur dieses letz-

tern, — und finde daher auch in dem ^1 von ^\ Li nicht sowohl

eine »particule expletiveu (S. 519 Z. 5 v. u.) , als vielmehr mit

Ewald, II, S. 20i, eine die Kraft der ersten verstärkende zweite

Negation; s. Lane, I, S. 107 Sp. 3 und S. 108 Sp. 1. Ganz

ähnlich , wenn auch von den morgenländischen Sprachgelehrten

nicht anerkannt, ja, soviel ich weiss, gar nicht erwähnt, ist die

Verstärkung des negativen U durch "^ , wie bei Abulmahasin , I,

S. \ö Z. 8 : Jji ^^ ^^ ^ ^yi j»>A=>i ^Lxj "^ U, bestätigt

durch alle drei von Arnold, Chrestom. arab. S. 132 Anm. 61,

verglichenen Handschriften des 3..a2l;5^^^
cr**-^ V''-^ "^'on Su-

ji'iti : »Keiner von ihnen kümmert sich darum, auf wen er trifft

und mit wem er zu kämpfen hat«
,
gleichbedeutend mit dem

einfachen ILo w S. If Z. 12 u. 13 in ^-J^Us »j ^^ 'j<\>-\ ^Lo U

U-?,^ ^t AUj ^ (ji^ *^ w>J?J> -y^ »Keiner von uns kümmert sich

darum, ob er Haufen Goldes, oder nur eine Drachme besitzt.«

I, o20, 15 y>se detruirev und nse detna'sentif. De Sacy scheint

J,^ 3^ ßi't- J'fJ i3h verwechselt zu haben; aber auch dieses letz-

tere bedeutet nur in Verbindung mit einer Negativ-Partikel auf-
hören zu sein; s. Lane, I, S. 1278 Sp. 3 Z. 2 flg. Die sinn-

gemässe Uebersetzung, bestätigt durch den Gegensatz u^^^Cv-nx!,

3 - - c<i

' U^^L^wv^'l S. 5i0 Z. \-l (Sur. 35 V. 39J gewinnt Imperfectbedeutung

ebenso wenig durch das negative q^ , wie |*.PU.i;5 Sur. 26 V. 207 durch das

gleichbedeutende Lo (s Baidäwi zu beiden Stellen) , sondern beide durch

* ^ , OS- o

die conversive Kraft der conditionellen Vordersätze .*-iv ^^•^ und q5
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wäre vielmehr s'a/J'aisser und s'a/faissent , oder s'ebranler und
s'ebranlent. Himmel und Erde stellen sich als colossale Massen

dar. die durch ihre eigene Schwere , wenn nicht Gottes starke

Hand sie hielte, niedersinken und in die Tiefe stürzen würden.

I. 521. 1 — 5. Welche Räthsel dieses *-> ^ mit seinen wun-
derlichen Varianten den einheimischen Sprachgelehrten aufge-

geben hat und welche grundverschiedene Lösungsversuche dar-

aus hervorgegangen sind , zeigt der betreffende Artikel bei Lane.

I, S. 413 Sp. 2 u. 3. Die letzte dort angeführte Deutung des

^ durch nein und des *j> als Zeitwort theils durch w*.:>»

oder / i^> . theils durch w^..Jj^ (= D^a. Levy's Chald. Wb. I,

S. 154 Sp. 1 u. 2, Neuhebr. Wb. I, S. 359 Sp. 2 u. S. 360 Sp.

1, S. 437 Sp. \ u. 2] wendet Baidäwi zur Erklärung von Sur.

40 V. 46 an. Diesem ^ als selbstständigem Verneinungssalze

entspricht das nämliche Wort in ^>^S ^ Sur. 56 V. 74 u. s. w.;

denn unter den verschiedenen Deutungen desselben ist die von

Baiclawi zw dieser Stelle zuletzt angeführte , wenigstens für

mich, die einzig annehmbare. Man vergleiche Buhäri ed. Krehl,

I
, S. bl Z. 4 V. u. : eU3 J,as L^ Ji^l ^ \ ^J Js^j^ {ß. ^ oJls

.\.^ ö^Liö «Sie sprach: Nein! Bei meinem Augentroste (schwöre

ich) : wahrlich, sie (die Speisenmasse) beträgt jetzt dreimal mehr

als vorher«. Jaküt ed. Wüstenfeld, IV. S. ^w Z, 22, und H)n

Hisam S. vil*' Z. 7 :

, , C--- o 0. IL ,, , t , £

»Darum nein! Bei meinem Vater schwöre ich); nach Moab —
ja, dahin müssen wir kommen, mögen auch Araber und Griechen

dort sein.«

Wer könnte hier, vor nominalen Schwurformeln, "l:^ an-

ders verstehen als so, dass es, wie unser einen affirmativen

Schwur einleitendes nein, mit kräftiger Vorausnähme das Ge-

gentheil des zu Beschwörenden verneint? — Die Erklärung von

cp- als Zeitwort in der Bedeutung von w*^. oder / ^ findet
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eine Stütze an den Nebenformen ^j>- und -.^ , von denen die

erste nicht wohl etwas andeies sein kann als ein Jois zurBezeich-

nung einer bleibenden Eigenschaft, und die zweite, wie -^=-,

^^s> und lX.»j aus v^a:>, ^*--> und Axj, aus (._> zusammen-

gezogen zu sein scheint; die ihm beigelegte Bedeutung aber.

leicht abzuleiten aus der Grundbedeutung ;tLi
,

gewinnt an

Wahrscheinlichkeit durch Vergleichung mit >Oi-v^- >^i-v«s^' . a b-

und ausgemacht, entschieden, beschlossen sein.

I, 521, § 1 143 flg. Ueber J>i und iii im Allgemeinen s. das

zweite Stück dieser Beiträge in den Sitzungsberichten vom .1.

1864, S. 290— 292.

I, 521, § 1144 »L adverbe M>\ lorsque doit toujours elre suivi

d'une propositiou verbale«. Wenn \j>\ in rhetorisch oder dichte-

risch bewegter und gehobener Rede unmittelbar vor einem No-

men als logischem Subjecte [»^l\ lX>l.w»< steht und ein Verbum

als dessen Prädicat ('JJ.m^^) darauf folgt, was äusserlich einen

Nominalsatz darstellt, so ist dieses Verbum nach den einhei-

mischen Grammatikern nur eine nachträgliche Erklärung (^^mJü)

des von dem Sprechenden zwischen löi und dem Nomen im Sinne

behaltenen und von dem Hörenden zu ergänzenden Zeitwortes,

das Nomen mithin nicht Subject eines Nominalsatzes MJU>.x
,

sondern ein von jenem hinzuzudenkenden Zeitworte regiertes

J^e'lj, bez. Jsx:Ls ^^jLj
j
und der Satz seinem wahren Wesen nach

ein Verbalsatz; s. II, 424, § 755. Diese scholastische For-

mulirung birgt einen richtigen Gedanken, nach unserer Weise

etwa so auszudrücken : Durch Umkehrung der für die ruhig da-

hinfliessende Rede geltenden Wortstellung kann der Subjects-

nominativ dem von \3\ geforderten Verbum voraus- und dieses

ihm nachgestellt werden, unter der Bedingung, dass das Verbum

mit dem in ihm selbst liegenden , den SubjectsbegrifT nachträg-

lich wiederholenden Nominativpronomen unmittelbar auf den
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vorausgestellten Subjectsnominativ folgt. Während es Sur. 81

V. I u. 2 nach der gewöhnlichen Wortfolge heissen würde

»j.^1^ o.iAJoi 'l>(^ ,j«.-«JiJS ^)j-^ ^'^^ »Wann zusammengerollt wird

die Sonne und wann herunterstürzen die Sterne«, — wo die

beiden Verba dritter Person für arabisches Sprachgefühl noch

gar kein Subjectpronomen in sich tragen, sondern erst die un-

mittelbar darauf folgenden besondern Subjectsnominative in

diese leere Stelle einrücken, — sagt der Koran in höherem Rede-

schwunge: '^^j3^\ j^^-S^"' '3L o^ji (j*N*>ccJi ^61 Das sieht frei-

lich Wort für Wort aus wie unser : »Wann die Sonne zusammen-
gerollt wird und wann die Sterne herunterstürzen« ; aber für

den Araber lautet es ungefähr so , als wenn man bei uns sagte

:

rtWann die Sonne — sie zusammengerollt wird, und wann
die Sterne — sie herunterstürzen«. In dieser ümkehrung der

beiden constituirenden Theile des Verbalsatzes dritter Person,

wodurch ein den nackten Verbalbegriff, das logische Prius, nach-

Iretend vervollständigendes äusseres Verbalsubject dem Verbum
vortritt und in dieses zur logischen Verbindung mit dem voraus-

geslellten Subjecte ein auf dieses zurückgehendes eigenes Nomi-

nativpronomen hineingelegt wird , liegt das eigentliche punctum

saliens dieser Satzform, die anders gewendet , aber dem Wesen

nach dieselbe , auch da stattfindet, wo an die Stelle des Sub-

jectsnominativs derObjectsaccusativ tritt, wieMufassal S. ff Z.I6 :

xx>.==>L5 sLßij xL! cXac \S\ »Wenn den 'Abdallah — du ihn triffst,

so behandle ihn ehrenvoll.« Vgl. den Vers Mufassal S. ft*'

o

1. Z,, und Aehnliches nach ^A S. ^^i Z. 3 u. i, vgl. mit Alfljah

ed. Diet. S. IH Z. 9 u. 10. Wie dort das im nachgestellten

Verbum selbst liegende Nominativpronomen die syntaktische

Verbindung mit dem vorausgenommenen Subject, so stellt hier

das dem Verbum angehängte Accusativpronomen die Verbindung

mit dem vorausgenommenen Object her. — Ein Nebenbeweis

für die Richtigkeit der arabischen Ansicht von der Nolhwendig-

keit eines sei es unmittelbaren oder mittelbaren Verbalsatzes

nach !i! liest auch darin , dass ein vollkommener Nominalsatz
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mit nominalem Subject und Prädical nach Ut , im Gegensalze zu

3!, ebenso wie nach ^^! durchaus unmöglich ist. Daher das Di-

lemma bei Tabrizi zur Hamasah : entweder man fasst.cijlin

dem Verse S. !.f Z. 3 v. u. als Verbum der vierten Form ,
oder,

was Tabrizi wegen des seltneren Gebrauchs von ^^ii] statt Lj

vorzieht, als Nomen der Form ^xi\ ; im ersten Falle liest man

mit dem Texte ^^li\ a-«^! \^\ und muss dann den Nominativ

»Aa:^\ betrachten als regiert von einem im Sinne behaltenen vb.

Hnitum , welches durch das vom Dichter gesetzte ^^! erklärt

wird ({^ji^ ^j^ "i-^ÄJ _^4-^^ ij^*j *'^i^i 5^-^ Q^ "r^^^) '- "^^ '^^^~

dern Falle muss mau |^;j^ ^-cl^-^ oi lesen, und *.*i:>-t steht dann

im Nominativ kraft seiner Function als Subject eines Nominal-

Satzes !,J^ »-=?^^ ^^^ 3- f»*^^ ^;» *-'^a>^ ^' c53'- o^ -r'-^i

I, 522, § Hi5. Während r/e Saaj sich hier einerseits von der

verwirrenden Tempuslehre der arabischen Grammatiker los-

macht, verfällt er andererseits in den Irrlhum
, j\ an sich die

Gleichzeitigkeit von zwei vergangenen, gegenwärtigen oder

künftigen Begebenheiten, — d. h. denjenigen, welche der von

3\ selbst eingeführte conjunctive Neben- und der dazu gehörige

Hauptsatz enthält, — bezeichnen zu lassen. Von dieser »simul-

taneite« gilt dasselbe wie von dem angeblichen Successivverhält-

nisse der Tempora in den von L^J und \S\ eingeführten Neben-

sätzen und deren Hauptsätzen; s. diese Berichte vom .1. 1864,
o

S. 284—286 und S. 293. 3\ bestimmt weder das zeitliche Ver-

hällniss der unmittelbar von ihm abhängigen Perfecta oder Im-

perfecta zu denen des Hauptsatzes, noch modificirt es die Be-
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deuluug der beiden Tempora selbst; Perfeclum und Imperfeclum

bleuten nach ihm ganz das, was sie an und für sich und einzeln

genommen sind; in welche der drei relativ-subjecliven Zeitsphä-

ren sie gehören und in welchem Verhältnisse die durch sie aus-

gedrückten Thatsachen unter einander stehen . wird lediglich

durch die in dem eben angeführten zweiten Stücke dieser Bei-

träge S. 2T3 Z.16 Dg. aufgezählten Momente und Nebenumstände
bestimmt.

Der von de Sacy angeführte Vers :

o ^ ^

o ^ -^ J > •

»Ein Edler hat verwirklicht was er versprochen hat, und ein

Wettergewölk hat cerecnet. da nachdem, es sedonnert hat«,

erzählt, für sich genommen, entweder eine einzelne vergangene

Thatsache, oder stellt einen nach paroemiastischer Weise in einen

Einzelfall zusammengedrängten allgemeinen Erfahrungs- und
Grundsatz auf (s. Freytag's Arabb. provv. II, S. 747, prov. 6.).

Nach dieser wie jener Annahme ist der zweite Halbvers seinem

Inhalte nach nur die Wiederholung des ersten in sinnbildlicher

Form oder eine aus der Natur genommene Parallele dazu. Dass

das Versprechen der Verwirklichung und das Donnern dem Reg-

nen nicht gleichzeitig, sondern vorhergegangen ist, also jenes

»versprochen hat« und »gedonnert hat« für uns »versprochen

hatte« und »gedonnert hatte« bedeutet, ergiebt sich aus der Natur

der Sache selbst, wobei die Frage, oi) kürzere oder längere Zeit

vorher, unbeantwortet bleibt. Die Bemerkung : »les preterits sont

ici Substituts ä des presens, pour donner plus d'energie ä Tex-

pression n'^ 365 « verfehlt demnach die wirkliche Bedeutung

dieser Perfecta und giebt eine andere uns näher liegende
Fassung des Gedankens als die ursj^rün gliche. Anders

steht es mit dem folgenden aus Sur. 8 V. 17 genommenen Bei-

spiele : ^A. iSSi ^XJ. ow<^ '3! c>^*^, U» , durch welches de Sacy

vielleicht auf die Annahme einer durch 3! ausgedrückten

Gleichzeitigkeil zweier Handlungen geführt worden ist. Aber es

giebt hier ja nicht zwei, sondern in Wirklichkeit nur eine Hand-

lung : der Kieswurf, welcher die Augen der Feinde blendete und

sie in die Flucht trieb, ging äusserlich und scheinbar is. Baidawi

zu d. St.] von Muhammed . in der Thal aber von GoU aus: an
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ein Vor und Nach ist also hier, wo die scheinbare und die wirk-

liche Handlung eine und dieseli>e sind , nalürlich nicht zu

denken.

l, 523, 5Qg. DeSacy giebt diese syntaktisch unsichere Koran-

steile, Sur. 2 V. 161, nach der Lesart von Näh', Ibn Atnir und

Jaküb mit ^_5,j, als an Muhammed gerichtete Anrede Gottes und

\j.JS ^^jÄj! als Object von ^^J , wogegen nach der gewöhn-

lichen Lesart ^^.j dieselben beiden Worte das Subject dieses

Verbums sind. In beiden Fällen kann man von de Sacys Stand-

punkte aus, d. h. mit Zugrundelegung einer Dreitheilung der

Zeit in subjective Vergangenbeit, Gegenwart und Zukunft, nicht

saeen, dass , c.j' oder , «.j schlechthin und ausschliesslich »la

valeur d'un futur« habe; denn dies angenommen, würde Gott ja,

besonders mit diesem hypothetischen, implicite negirenden »s/ tu

voyois (unjourja, etwas für den Islam Widersinniges sagen, näm-
lich dass Muhammed den hier geschilderten weltgerichtlichen

Act nicht sehen, ihm nicht wie alle andern Propheten und

Gottgesandten als Augen- und Ohrenzeuge beiwohnen werde;

während die Worte offenbar bedeuten : wenn du diese Scene

des jüngsten Gerichtes schon im gegenwärtigen Leben — sei es

wann es wolle, jetzt oder später — sehen könntest und sähest,

- - -

Das Imperfectum ^^^ aber an und für sich versetzt uns nur in

dieses Sehen als ein noch im Verlaufe begriffenes mitten hinein,

die Perfecta Laj und !»(, dagegen stellen die betretTenden bei-

den Handlungen als bereits vollendet vor uns hin; dass wir diese

wie jene als der subjectiven Zukunft angehörig zu denken haben,

ist eine sachliche, nicht eine sprachliche Forderung.

I, 523, 5 V. u.flg. Die begriffliche Richtigstellung des hier

über ö\ mit folgendem Nominalsatz als Ausdruck des Präsens

Gesagten, woneben doch aber auch etwas Vergangenes oder Zu-

künftiges dadurch bezeichnet werden könne , ergieht sich von

selbst aus der richtig erkannten Natur des Nominalsatzes als Aus-

druck eines an und für sich jede Beziehung auf Zeitwechsel,

Zeitdauer und Zeitverhältnisse ausschliessenden, einfachen Be-
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harrens in irgend einer der subjecliven drei Zeilsphären; s. diese

Berichte v. J. 1864, S. 274.

I, 524, 4—6 »comme complemenl dun autre nom qui signifie

une idee de temps« zu allgemein; mau schreibe dafür: formant

avec la proposilion sui%ante le complement d'un nom de lemps

i\ Taccusatif equivalent ä une preposition (p. 494, n^. 1091). —
»il prend alors le m(^me sens que U« — man setze hinzu : et ^\

suivi du preterit; wie in c^^o» qI lXäj und vi>wc> ^Jl ^i. Aber

c

vor einem Nominalsatze kann in solcher Verbindung nur 3t sle-

hen, wie Z. 9: ^^j.^L>^a j^i\ 31 lXxj.

1. 524, 14 flg. Nach de Saq/s Meinung wäre die Temporai-

und Causalconjunction U-, als. da »raccusatif de *.] , nom d"ac-

tion du verbe .- unir. assemblem, also eigentlich im Zusam-
mensein mit — , im Anschlüsse an — . Woher dann aber

das \' der zweiten Sylbe? Als adverbialer Accusativ von jj, der

ein mit oder ohne ^^ virtuell im Genetiv stehendes Perfectum

regieren soll, könnte das Wort nach Analogie aller gleichartigen

Nomina, wie ^a>, c;/^» u. s. w., nicht anders als J lauten.

Dies zugleich gegen die weitere Ausführung in Anm. 1 S. 525.

— Eivald, Gramm. I. ar. 1, S. 357 Z. 3 — 5, hält U- für »ortuin

ex La hoc (nämlich dem als Conjunctivpartikel gebrauchten Ls

et ij praepositione propius. ila junctä , ut molle j. geminatum sit;

est ex origine versus tempus quo, respondens hebr. ITiJS?«. Aber

diesem hebr. Compositum entspricht nach Form und Bedeutung

nicht U-, sondern ItS ; ferner giebt es im Arabischen kein Bei-

spiel der Verdopplung des * nach v_j, J und idl, wie in rTES, msb

und "123 : und wie könnte endlich , w enn die zweite Sylbe von

UJ die Conjunction U wäre, derselbe abstraete Begriff in UJ

r^^^^ Sur. 12 V. 96 u. Sur. 29 V. 32 dann noch einmal durch

J
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das gleichbedeutende ^Jt ausgedrückt werden ? Einen solchen

Pleonasmus liissl das Arabische nicht zu, wohl aber die Verstär-

kung einer ursprünglichen Conjunction durch (^! (wie im

Persischen durch sS, s. meine pers. Gramm. 2. Aufl. S. 92

Nr. H2).

Mit de Sacy leite ich , wie ^c*^=^ vom Stamme c>w:- , ebenso

UJ vom Stamme *.] ab, aber nicht als Nominalaccusaliv mit An-

ziehung eines virtuellen Genetivs, sondern als ursprüngliche ein-

fache, durch ..I verstärkbare Conjunctivpartikel. So bezeichnet

Baidäwi zu Sur. 29 V. 32 das ^J, nach UJ als ä.Lo, Anschluss,

d. h. nach der allgemeinen Erklärung im Mufassal S. Ifl Z.2flg.:

ein an die vorhergehende Partikel sich anschliessender, die Bedeu-

tung derselben nur verstärkender oder auch ganz pleonastischer

Zusatz; hier nach Ui, wie Baidäwi sagt, besonders »zur Verstär-

kung der Verbindung der beiden Verbaa (im Vorder- und Nach-

satze) ,

1, 526, 1 U.2. Die Worte »devenant adverbes de temps« be-

schränken das Gesagte auf den Accusativ der angegebenen drei

Nennwörter, aber dasselbe gilt auch von ihrem Nominativ und
Genetiv; s. das Nähere darüber in diesen Berichten v. J. 1866.

V^O^ ^,G^ ,,0^
S. 292. Ebendanach ist Z. 4, 5 und 7 statt »^Ai, »»tXc, s»Jv.c

ZU schreiben ä^iAc, ä^^>^, ä^Ac, ferner statt »temps actuel« Z. 2 •

un temps fixe, soit actuel ou non , und statt des zweimaligen

Toavjourd'huk Z. 7 u. 8: /e ditjour ou aujourd'hui.

I, 526, § 1 153. Das weiter Nölhige über den Gebrauch des
o

partitiven ^ in Anwendung auf die Zeit s. in diesen Berichten

V. J. 1876 S. 84 u. 85. Dass zu dessen Erklärung die Annahme

der Auslassung eines §^^ J: oder ^v^yu j S. 527 Z. 1 u. 2 un-

nöthig ist, bedarf kaum noch der Erwähnung. Es entspricht

dieses ^ dem lat. de, ital. di, franz. de,, in de nocte sur-

rexit, di di e di notte, il parlit de jour, de nuit,
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cela arriva de mon temps, du vivant de mon pere,
unsern deutschen Genetiven Abends, Nachts, des Nachts,
morgenden Tages u. s. w. Unrichtig Ewald, Gramm. 1. ar.

II , S. 60 : "lXjuS .^a cras proprie e meine i.e. a tempore matu-

tino inde , ut saepe rem staüm inde a puncti cujusdam temporis

termino inchoatam notet, ut ^A'A ^ LäLÜ accessinuis inde a

nocte i. e. statim post noctis initium«. Dies wäre das franz. d^s

le matin, des la nuit. Aber OJi,')^/) ist genau das vulgär-'at. de

mane, ital. dimane, dimani, franz. demain, deutsch des

morgenden Tages, morgen , wie JsJül ^a des Nachts,

nächtlicher Weile, d. h. in einem Zeitpunkte oder Zeit-

theile der Nacht. — Die subjective Bedeutung des .^i in der

weiterhin angeführten Koranstelle Sur. 3 V. 121 : erste Hitze bei'm

Angriffe auf einen Feind u. dgl., sofortige Inangriffnahme und
Ausführung eines Geschäfts s. meine pers. Gramm. 2. Aufl.

S. 218 Aum. zu .j.äJü, im Augenblicke, sogleich) geht

über in den objectiven Begriff eines zur Ausführung von etwas

schnell zu benutzenden oder benutzten Zeilpunktes. Daher jenes
;£- &

koranische ^A_P (*^;j-J q-« *^=>J'^ q'j wenn sie die Vielgöt-

tererj gleich in diesem selben Augenblicke über
euch kommen ; s.zu d. St. Baidäwi, I, S. !vf Z. I5u. 16, und

•3 o ,

Lane unter .j.s.

I, 527, 4 V. u. Zur metrischen Vollständigkeit des zweiten Halb-

verses fehlen nach ^jp^ drei Sylben : ^ . Anderswo habe ich

den Vers nicht gefunden, glaube aber mit Verwandlung von

in *^^s und mit Ausfüllung jener Lücke durch ^_ßU^»,*.»

ihm ziemlich sicher seine Urgeslalt zurückzugeben. Der Sinn ist

dann : Hat er (der mich we^en meiner Liebe zu ihr scheltende

Freund; sie nichtgesehen, sodass in Folge davon der
Augenschein michklärlich rechtfertigte? d. h. er

kann sie nicht gesehen haben; im Gegenfalle würden seine



81

eigenen Augen ihn von der vollen Berechtigung meiner Liebe zu

ihr überzeugen.

I, 528, 12 » J.I>« sehr. .y^s^.

1, 528, 6 V. u. flg. »Dans cet usage de '^] et La], ces parli-

cules ne perdent pas leur signification propre , comme on peut

s'en convaincre par la maniere dont j'ai traduit les exemples pre-

cedens.« Diese Worte enthalten einen Zirkelbeweis. Denn es

fragt sich eben , ob die wörtliche Uebersetzung von '^\ und U!

durch y>EST-CE QUE NEa in den angeführten Stellen ihrem

wirklichen Sinne entspricht. Und dem ist allerdings nicht so,

vielmehr wird ihre Function in solcher Verbindung von den ein-

heimischen Sprachgelehrten richtig durch x^a^jJ! bezeichnet

:

aufmerksam zu machen auf das Folgende , sei dieses, wie

in den Sätzen S. 528 mit ^Ji ^i und ^J\ iJi als affirmative oder

negative Versicherung an den Verstand, oder, wie in dem
Verse S. 529 Z. 4, als Gebot oder Verbot an den Willen des

oder der Angeredeten gerichtet. Bestätigt wird dies durch den

übereinstimmenden Gebrauch des hebr. S^n, wo unsere Spra-

chen nach Verschiedenheit der Fälle ein siehe! (sehet!), oder

höre! (höret!), oder ein wohlan! verlangen. S. Gesenius'

Handwörterbuch unter itb.

I, 530, 5 u. 6. Nach der von de Sacy selbst gegebenen

und in den andern Fällen befolgten Regel ist auch hier zu über-

setzen : POURQUOI Dien NE nons adresse-t-il POIXT la pa-

role, OH NE voyons-)wi(s POINT arriver quelque miracle?

I, 530, 13u.'l4 r)Mais leurs Coeurs etoientendurcisa. Demvi>«-**ö

des Textes entspricht nach der syntaktischen Stellung des Satzes

nur furent endurxis oder vielmehr s'endurcirent : sie deniü-

thigten sich nicht vor dem über sie kommenden göttlichen

Strafgerichte, sondern im Gegentheil (ry^*,) ihre Herzen ver-

härteten sich dagegen, — beides einfach erzählende Aoriste.

I, 530, vorl. Z. »en sorte que je cn(sse<.<. wie nach einer

Lesart ^AAsli; aber alle Textrecensionen haben Sur. 63 V. 10,
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wie de Sac?/ selbst schreibt, ^_VLXyoJ : eii softe que je ßsse des

actes de bieufaisance.

I, 530, Anm. 1. Diese Anmerkung wäre besser ganz weg-
geblieben; wenigstens hätte sie anders gefasst werden sollen.

So wie sie ist, erweckt sie nur unnöthige Zweifel an der Rich-

tigkeit der im Paragraph gelehrten Unterscheidung zwischen

dem Gebrauche der in Rede stehenden Partikeln mit dem Per-

fectum und dem Imperfectum. Zwar findet sich diese Sinnes-

unterscheitiung scharf und bestimmt ausgesprochen meines Wis-

sens erst bei Spätem , wie bei Ardebili zu Zamahsarfs „ö^i *)

und in Ibn Isma'^irs Commentar zum Enchiridion Studiosi . ed.

Caspari , S. f Anm. t*": aber sie ist in der Natur der Sache selbst

begründet und ein wirklicher Fortschritt gegen die frühere Zu-

sammenfassung beider Gebrauchsweisen unter den allgemeinen

Regriff des ^^^^^^^^^ oder c>.5> , wie bei Zamahsari selbst im Mu-

fassal S. IfA Z. 3 v. u. flg., und auch gegen die unklare Mischung

bei Ibn Hisäm, Anthol. grammat. S. a!*- Z. 3—7, wo einerseits in

das Perfectum nach ^^ als möglich auch die Redeutung des Fu-

turums hineingelegt wird 2), während demselben andererseits als

eigenthümlich die Kraft zugeschrieben wird , einen lebhaften

Tadel oder Vorwurf ^ijj auszudrücken ,
endlich als Meinung

Einiger angeführt wird , dass "^^J mit dem Perfectum wohl auch

als blosse Frage nach dem Grunde eines Nichtgeschehenseins ge-

braucht werden könne, wie eben in jenem J^^ ^^ l5^j^' ^
w'.j i, Sur. 63 V. 10, das nach Andern soviel sein soll als ;i^ ^y>!

.

— Die Sache wird einfach so darzustellen sein : Die genannten

Partikeln mit ^l^*5 bedeuten: Quidni fecisti? Que nas-

t u f ait ? d.h. directer Tadel wegen Nichtgelhanhabens, mit indi-

1) Die regelrechte Form statt des vulgären -^^y*^^ i» .\ntl)ol. grammat.

S. 99 Z. 1 und S. -269 Z. ±.

2) Drückten nämlich nach der frühern einseiligen Auffassung beide

Coiislructionen ein Antreiben zum Thun von etwas nicht Gethanen aus,

so musstc folgerecht auch das Perfectum auf die Zukunft gehen.
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) . o ,

recter Aufforderung zu nachträglichem Thun ; mit Joiäj' : Qu i d n i

oder quin facis?Que ne fa is- tu? d. h. directe Aufforderung

zum Thun von Nichtgethanem , mit indirectem Tadel wegen

Nichtgethanhabens. Weder bedeutet das Erste : Cur non fecisli ?

Pourtiuoi u'as-tu pas fait? noch das Zweite: Cur non facis?

Pourquoi ne fais-tu pas '! im Sinne blosser Frage nach dem
Grunde der Unterlassung; in mustergültigem Arabisch ist jenes

JoiÄj («.J *j und dieses jJiij" ^ *]. — Das von der mit ^L\>aLs

eingeleiteten Conjunctiv-Coustruction abspringende ^=3^» in der

besprochenen Koranstelle ist nach Baidciwi durch . der logischen

Stelle von , vJoö^ coordinirt, d. h. nach der von Al-HaUl dem

Sibawaihi gegebenen und mit einer Dichterstelle belegten Erklä-

rung , Mufassal S. \\f Z. 4 flg. : da ^Js.-oli, wenn es nicht von

o im Conjunctiv regiert wäre (s. de Sacy, II, 26 u. 27). als Apo-

dosis des virtuell in ^.=>^ "^J liegenden Imperativs oder viel-

mehr Precativs
(
^^ vl^r* ? im Jussiv ^lA^af stehen würde, so

richtet sich der Modus des ihm durch beigeordneten Imperfec-

tums nicht nach der Form, sondern nach dem Sinne seines Ante-

cedens und tritt so auch äusserlich als Jussiv auf: — tiefer ge-

fasst : ohne das Sinnverhältniss zwischen Vorhergehendem und
Folgendem im Allgemeinen zu ändern , steigert der Jussiv den

im Conjunctiv liegenden blossen Ausdruck einer an sich mög-

lichen und unter Voraussetzung der nöthigen Vorbedingung zu

erwartenden , aber in Ermanglung derselben ausgebliebenen

Wirkung zu der Versicherung : verwirkliche sich die Vorbedin-

gung, so solle auch die Wirkung eintreten. Von den sieben ka-

nonischen Koi'anlectoren liest nur Abü'Amr mit einfacher Forl-

führung des Conjunctivs ..»i==.^, . Wesentlich verschieden von

beiden Lesarten ist eine dritte im Indicativ, ^^^.==3)», wonach die

letzten Worte einen syntaktisch vom Vorhergehenden unabhän-

gigen assertorischen Satz bilden: »Und ich werde (dann

einer der Rechtscha f fenen sein.«

I, 532, 3 flg. De Sacy tritt hier, wie schon in § 1061. —
6*
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anders als II, 54, lOu. 11 — ganz auf die Seile derjenigen

Originalgrammatiker, welche Liiüs» oder ^Ls. als Verbum be-

trachten und einen Obje eis accus ativ regieren lassen; s. Mu-
fassal S.h vorl.u.l.Z. ,dazu Ibn Ja is S. ni Z. 2flg.; und S. irf

Z. 7 — 12, Muhit al-Muhit S. f.. Sp. 1 Z. 9 flg., Lane unter

^/isj> S. 578 u. 579. Wäre die entgegengesetzte Behandlung des

Wortes als ursprüngliches Nomen nur eine dialektische Abson-

derlichkeit, so Hesse sich jene Ausschliesslichkeit rechtfertigen;

aber schon die paar Worte aus Zamahsari's Unmüda^ in de Sact/'s

eigener Anthol. grammat. S. t.f Z. 9 u. 10: LiL> *jjiJi JytL^

'Aj; '3\ ^^\ lAjj zeigen U;L> , wenigstens als Exceptionspartikel,

gemäss der Lehre Sibawaihi's nur mit dem Genetiv verbunden,

und die oben angeführten weitern Auseinandersetzungen machen

es unzweifelhaft, dass bei den Arabern selbst Sprachgefühl und

Sprachgebrauch hinsichtlich der Natur und syntaktischen Behand-

lung dieses Wortes überhaupt schwankten, so dass die Einen es

ausschliesslich oder vorzugsweise als Nomen oder Nominalpar-

tikel vom St. (jij.=> mit dem Genetiv , die Andern als transitives

Verbum der dritten Form vom St. jc-^i«^ mit dem Accusativ ver-

banden ; wonach dann die Grammatiker theils für die Erstem,

theiJs für die Letztern Partei nahmen, die basrischen im Allge-

meinen für jene, die kutischen für diese. Ein die Stellung auf

der einen oder der andern Seite besonders kennzeichnender Einzel-

fall ist die Verbindung von 'aiL:^- mit dem Singularsuffix der

ersten Person : ,^Liib> mit Nominal-, i3lJ:L> mit Verbalreclion,

beide gleichbedeutend sauf moi, mit Ausnahme von

mir, mich ausgenommen, Muhit al-Muhit S. f.. Sp. 2

Z. 1 — 3. Das von derselben Grundbedeutung ausgehende, dem

aram. cn, «jiuj entsprechende Averruncationsworl LiLs*, (jiL>,

ist ein virtuell stets im Accusativ stehendes, exciamatives Nomen,

theils für sich allein oder mit^ verbunden (s. Bocthor unter

Garder; Kazwini, I, S. Hi Z. 15 und 16), wie besonders in der



85

neuem Sprache, eig. A b \v e h r ! Fe r n h a 1 1 u n g ! Ve rw a h r u n g

!

unser das sei fern! theils mit dem Genetiv, J .^/^ oder ._£,

oder ^t mit folgendem Conjunctiv, wie liJL-üLs» oder liU L^b>,

das sei fern von dir! auch sauf votre respect! d. h,

ohne durch das Gesagte die Achtung vor dir verletzen oder es

auf dich beziehen zu wollen ! mit Ehren zu melden ! L^b>
o >

.-xx/5L*oi oder ^-ot/oLJ! ü/«^ LiiLis- sauf le respect de la

compagnie (de ceux qui m'enlendent] ! lÄ^^ e^y> L^L>
' , o ,

oder lAi' .-£ loin de moi l'idee quevous ayez fait teile

chose. que vous en soyez capable! s^kJ;*:;^^ ^ L^b>

Sans comparaison! ^^-wjLj ^1 ti)LxiL=> garde-toi d'oublier!

und andre ähnliche Redensarten; s. Cuche, Dictionnaire arabe-

francais, S. t.f Sp. 2, und Dozy , Supplement aux dictionnaires

arabes, S. 292 u. 293. Ebenso wird heutzutage Jü L^ü> oder

I I

mit Verkürzung iüJ ijibs- gleichbedeutend mit adJf JLJw ge-

braucht: Behüte Gott! Gott bewahre! Da sei Gott

vor! anders als im Koran, Sur. 12 V. 31 und 51, wo es vier

Lesarten giebt : a^ u^Ls* mit Verkürzung , »L' U;L>- in der

vollständigen Form, \Ü L.i:L> vollkommen declinirt, wie von

einem Nominativ (jiL>, *JliT (jiL> mit Genetivanziehung ,
wie

von demselben Nominativ, oder als blosse graphische Dar-

stellung der Aussprache von l^L> vor *JÜU Nach der allge-

mein geltenden Erklärung ist Gott da nicht das Subject, son-

dern das Object der Fernhaltung oder Verwahrung, xjjaXjI, wie

in iJÜl i^L^A«, nämlich der Verwahrung von Seiten derSprechen-

den vor dem Gedanken , Gott sei unfähig ein solches Wunder
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von Schönheit und Keuschheit ^^ie Joseph zu schaffen, was einem

Ausrufe der Bewunderung von Gottes an ihm geoffenbarter All-

macht gleichkommt. Das Vorstehende wird hinreichen, zu zeigen,

in welcher Weise die Uebersetzung der beiden von de Sacij an-

geführten Beispiele und überhaupt der ganze Paragraph umzu-
gestalten ist. Ueber das oben mit wi;L:> zusammensestellte CH,

Q

. rc.' . auf dessen Nominalnatur auch die gewöhnliche Verbindung

cibröl DH hinweist, s. meine Nachträge zu Lev^'s chaldäischem

Wörterbuche, I, S. 425 Sp. 2. Das im Talmud und im jüdi-

schen Sprachgebrauche gewöhnlich gewordene DH ist, wie

«.£ß-w 5 Ü;L> und (jüL^» zeigen, nur eine der bei den neuern Juden

so häufigen Verkürzungen urlanger Vocale und berechtigt durch-

aus nicht zu der in Levy's neuhebräischem Wörterbuche, II,

S. 85 Sp. 1 u. 2 versuchten Ableitung von CCn oder jm^^
; s.

meine Gegenbemerkung ebendas. S. 207 Sp. 1 Z. 31 flg.]

I, 533, 3 »xli'.i'^« sehr. k^^£^ oder xj^'bJ.

I, 533, 13— 16. lAi mit Perfectum steht aber auch ebenso

— s. Caspari-Wright, I, S. 319, r, II, S. 4, Z. 2—4 — bei

Nichtübereinstimmung des Geschehenen mit dem zu Erwarten-

den oder Erwarteten, entsprechend unserem nun doch, wie

wir im entgegengesetzten Falle nun wirklich zagen, z. B.

oL-« l\ä3 '^.i^s' uiL« ...1^ »er war gesund und wohl, und nun ist

er doch gestorben
« , cjL.« lXüs xo_^ iAÄ.i:t , » seine Krankheit ver-

schlimmerte sich, und nun ist er wirklich gestorben«. An und

für sich bezeichnet lAä weder das Eine noch das Andere, sondern

stellt bloss im Allgemeinen das Spätere dem Frühern gegenüber ;

üebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung ergiebt erst der

besondere Inhalt der beiden Sätze.

I, 533, 19 );*cX.äj« sehr. [.Aib . 20 i)Sans doute» ist zu stark

für den durch tXi mit dem Imperfectum ausgedrückten Grad von

Wahrscheinlichkeit der Ankunft des Erwarteten , entsprechend

unserem vertröstenden : er wird wo hl — , er wird schon —

,

er wird schon noch kommen.
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I, 533, 21 flg. Die hier angeführte Koranstelle Sur. 24 V. 64

soll beweisen, dass »d'autres fois Xi sert a affirmer avec plus

d'energie«, nämlich als in dem vorhergehenden w^jLiJS |»vAäj lX-s,

wo es doch schon mit r^san^ doidev übersetzt ist, womit vergli-

chen das hier gebrauchte »assurewe/iY« keine merkliche Gewiss-

heitssteigerung ausdrückt. Baidäwi zu d. St. begnügt sich mit

der Bemerkung, U*j , von Gottes ^Yissen gebraucht, sei hier

durch lAä verstärkt, Cs.=>yA, um dadurch die in den Worten

liegende Drohung zu verstärken. Weil dies aber dem sonsti-

gen, die Gewissheit vielmehr abschwächenden Gebrauche dieser

Partikel mit dem Imperfectum zu widersprechen schien, so haben
Andere den Begriff der Abminderung, J^JLäÄÜ, dadurch festzu-

halten gesucht, dass sie ihn auf den Gegenstand des Wissens

bezogen , als ob es hiesse : Gott kennt euere Verhältnisse unter

einander und zu ihm , — für seine Allwissenheit eine Kleinig-

keit; s. Muhit al-Muhit, S. Ilv. Sp. 2 Z. 2— 6. Dass die un-

auflösliche Verbindung von \Xi mit J.*j jene Uebertragung rein

unmöglich macht , bedarf keines Beweises; aber man fasse die

»Abminderung« nur im Sinne derselben ironisch-gemüthlichen

Litotes, die wir oft bei'm Aussprechen von Selbstverständ-

lichem anwenden, um sofort die richtige Stellung des Gedankens
an sich und in seinem Verhältnisse zum vorhergehenden zu ge-

winnen : »Gottes ist Alles was in den Himmeln und auf der Erde

ist; er wird (alsoi wohl wissen, wie es mit euch steht.«

So ist Baidäwi's »Verstärkung« wirklich da, aber freilich cum
grano salis : nicht unmittelbar, sondern mittelbar.

1, 533, 4^^. Die Anwendung derselben Redefigur löst den

scheinbaren Widerspruch zwischen r)quelque foisf-^ und ^^souvent«,

als gemeinschaftlichen Bedeutungen des mit dem bnperfectum

verbundenen Ai. Wie das den einheimischen Sprachgelehrten

zur Erklärung dieses Gebrauchs von Aä als Zeitpartikel dienende,

durch den Sprachgebrauch in seiner Grundbedeutung abge-

schwächte Uj . , unser verschieden abgestuftes manchmal,
bisweilen, dann und wann, hält es die Mitte zwischen

selten und oft, aber mehr nach jenem als nach diesem hin,
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wobei jedoch Zusammenhang und Inhalt des beireffenden Satzes,

bei mündlicher Rede überdies Ton und Modulation der Stimme,

Geberde und Gesticulation, das JwJlju in ein -J:^" verwandeln

können. Das ^J'>*^, uXä »-»^«AJÜl ^Ji S. 533 vorl. Z. bedeutet

der Natur der Sache nach : »Auch ein Erzlügner sagt dann und
wann die Wahrheit« (Muhit al-Muhit, S. Ilv. Sp. 2 Z. 3 u. 4

setzt hinzu J>._A^.w'( 0^~>r. »Aä^ »und auch ein Geiziger ist dann
und wann freigebig«' ; dagegen erhebt das in dem Halbverse

i- O 3 ^ O ,ö-.&-c > )0C

S. 534 Z. \ : *JUiji Läxa» (1. qÄ-H ^Jiii ^J\ O^'i ausgespro-

chene prahlerische Selbstlob das manchmal selbstverständlich

zur Bedeutung von mainies foiS; many times: »Wohl
manchmal lass' ich den Gegner mit erblassten Fingern auf dem
Kampfplatze liegen«. Die morgenländischen Theoretiker sprin-

gen unvermittelt von einem Extrem auf das andere über;

so stellt Bistani in der Aufzähluns der Anwendungen und Be-

deutungen von <Xi aus dem Kiiimüs a. a. 0, dem J^Jl^" ^^s Nr. 3

ohne Weiteres das yJ^ als Nr. 4 gegenüber, mit Anführung

eines ähnlichen bramabasirenden Verses , zu dem er bemerkt

:

»Er (der Dichter) will sagen, dass er oft Ljif die Raubzüge mit-

mache; denn es ist da von Tapferkeit xw-U> die Rede«.

o ^

I, 534, 5.0 »Suivant quelques grammairiens. lXS a quelque-

fois une signification negative « . Wäre als lexikalisches Problem

dem Wörterbuche zu überlassen gewesen. Die Angabe stützt

sieh, wie es scheint, lediglich auf das Zeugniss des Grammatikers

Ibn Sidah , dass er von einem Araber den Ilalbvers gehört habe

:

xsju^ jfP> ,3 c>«-^ <^ in der Bedeutung von ;i\ c>-^ 1-^ : »Du

warst nie in Wohlsland
, dass du ihn kennen könntest«. Ist die

Angabe von dem negativen Sinne des Verses und dem davon

bedingten Conjunctiv des Folgesatzes richtig, so lässt sich die

allerdings seltsame Erscheinung — auch M. al-M. nennt sie

(_^_c — entweder durch dieselbe ironische Antiphrasis , oder

dadurch erklären, dass man ^^iJ^ lXjj , wie fuimus in fuimus
Troes, im Sinne von du bist gewesen, aber nicht mehr,

als indirecte Verneinung des Gegenwärtigen nimmt.
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I, 534, 10. »Dans ce dernier cas, on peul decliner lAi« —
nämlich nach den kufischen Grammalikern. Der türk. Kämiis :

o -

Nach der zweiten Behandlungsweise ist Aä ein Nomen von der-

selben Bedeutung wie v"-«o», pers. y^, d. h. Genügendes,
Zureichendes. In diesem Falle wird es meistens, nämlich

nach den Basriern, ohne Eodabwandlung gebraucht, weil es

ebenso lautet wie die Partikel cXä; man sagt z. B. ^^^ lXjj As

das dem Zaid Genügende ist eine Drachme, mit

vocallosem d und Genetivabwandlung von Zaid. Bisweilen

aber, nämlich nach den Kufiern . wird es mit Endabwand-

langen versehen; man sagt.dann z. B. *^^J> Aj: Ai mit No-

minativabwandlung von Zaid, wie man sagt ^.o Aj; .«^,.*^s»«.

I, 534, § 1167. Nach Stbawaihi und seiner Schule (M. al-M.

S. lAr'o Sp. 2 Z. 15 flg.) dienet die, wie *jü ja und "bJ nein,

einen ganzen Satz darstellende Partikel ^ ausschliesslich zu

scharfer Zurückweisung von etwas Gedachtem, Gesagtem, Ge-

wolltem und Gethanem , das den Worten oder dem Sinne nach

vorhergeht , mit Sinnesabschluss nach SS. So wird es durch-

gängig von Zamahsari und Baidäwi in ihren Korancommentaren

erklärt, freihch an einigen Stellen der letzten Suren nur durch

künstliche Beziehung auf weit Zurückliegendes, oder erst Nach-

folgendes, oder gezw'ungen aus dem Texte Herausinterpretirtes,

wie Sur. 80 V. 23, Sur. 83 V. 7, 15 u. 18, Sur. 84 V. 35 u. 36,

Sur. 96 V. 5 u. 6 (die in der Anm. S. 535 angeführte Stelle), 15

u. 19. Einige Kufier und Spätere bezogen daher ^ in solchen

Stellen auf das Folgende und fassten es theils als Bestätigungs-

und Versicherungspartikel , theils vor Prohibitivsätzen in der Be-

deutung von ^5! ; s. oben die Anm. zu I, 528, 6 v. u. flg. (M.

al-M. a. a. 0. Z. 18 flg., Anlhol. grammat. S. aC Z. 16—27.).

Hiervon scheint nur die Beziehung auf das Folgende die Wahr-

heit ganz zu treffen ; im Uebrigen bleibt das Wort was es ist : ein
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kräftiges, bald bloss negatives, bald prohibitives Neinl das be-

sonders vor Schwursälzen mit J

—

q^ • — ^^^ ^^ °^'^ besonderer

Schwurforme], wie Sur. 84 V. 35—38, sei es ohne diese, wie

Sur. 83 V. 7, 13 u. 18, Sur. 96 V. 6 u. 15, — ein stärkerer

Grad jenes ^ vor affirmativen Schwüren ist, das ich oben in der

Anmerkung zu I, 521, 1—5, in der Bedeutung von Nein! ge-

sichert zu haben glaube.

I, 335, 14 u. 13. »Quelques Arabes emploient cette parti-

cule dans le sens de Ow\>5 piiisse-je trouvem, und in Anm. 1 :

»J'ai suppos^ que oA:>» devoit Hre pris ici dans le sens opta-

tif«. Dies ist ein Missverständniss ; OwX:>» steht hier einfach als

Paradigma der doppelt transitiven verba cordis ; s. Mufassal S. tU,

Z. 3. Der Kämiis unter ^v^^J drückt sich ebenso aus : »Bisweilen

wird es behandelt wie oA^-^«, fügt aber die Erklärung hinzu:

»d. h. wie man dieses zwei Objects-Accusative regieren lässt,

setzt auch ^j/^J sein Subject und sein Prädicat in den Accusativ;

man sagt dann : 'u^~>\J. \j^j- c;^^ , möchte doch Zaid aiißre-

chen .'(f. Vgl. Mufassal S. IM vorl. Z. flg. — In der Anmerkung

sind L^j^Ä;j5 Uj^^ und i3y^s als Indicative zu schreiben , da

hier keine der Bedingungen stattfindet, unter welchen ^ den

Conjunctiv regiert; s. II, 25—27, § 56.

I, 536, 10 u. 13 »souvent« sehr, ordinairement. 15 »mots«

sehr, pronoms personnels. 16 »il perd son t7//'u aber nur in der

Schrift, nicht in der Aussprache; s. das 6. Stück dieser Beiträge

im 28. Bde. der Berichte v. J. 1876, S. 107 u. 108. Nach dem
dort Gesagten kann indessen das in der Consonantenreihe feh-

lende ! auch hier, wie in dem im folgenden § besprochenen Falle,

durch ein senkrechtes Falha ersetzt werden.

I, 536, Anm. 1. Die Zusammenziehung von ^i>^J aus r'^ii ^b

ist mir etymologisch und grammatisch eben so unwahrschein-

lich wie dem sei. Cdussin de Perceval i's. dessen Gramm, arabe-
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vulg. 1. Ausg. S. 81 u. 82 Anni.) , desto wahrscheinlicher aber

die von demselben vermuthete Entstehung von .^^yj aus vi>o.

,

einer schon altarab. Synkope von c^^jI, nach \ und J.P (Harlri

I. Ausg. S. flv im Comm., Baidäwi zu Sur. 6 V. 40 und Sur.

107 V. I, Zamahsari zu Sur. 28 V. 72, wo Einige ^Xj^\ st. *^.U

lesen) , die in der Gemeinsprache statt c>vJ gebraucht wird; s.

meine Diss. de gloss. Habicht. S. 76 Anm. Diese Annahme er-

klärt zugleich vollkommen die zu I, 5.35, 14 u. 15 besprochene

Verbindung von c;^ mit zwei Objectsaccusativen : IAj- ^.-^

L^lXi, eig. utinam videas Zaidum surgenlem!

I, 537, 3— 5. lieber dieses JL) , nicht JL , s. das 6. Stück

dieser Beiträge im 28. Bde. der Sitzungsberichte, S. 64 flg. Der

übrige Inhalt dieses Paragraphen, mit Einschluss der drei gegebenen

Beispiele, ist eine Wiederholung von § 1050, zu welchem a.a.O.

S. 68 das Xöthige bemerkt ist. Am Ende des ersten Verses ist

iö.Ä*xi grammatisch und metrisch ebenso unzulässig wie dort

'\^XxA. Uebrigens bedeutet das Wort nicht »reprimandesy), son-

dern colere oder courroux , als Verbalnomen von \JLc wOCc in

der Bedeutung von i>X»i ^a L^^ x^Iä yGi^ xJLc 6^=>*^.

I, 537, 4— 2 v.u. «Quelquefois aussi il {\^\ perd ou semble

perdre la valeur conjonctive, et devenir synonyme de S(_^ ou y«\

chose.vi Weder wirklich noch scheinbar verliert U die con-

junctiv-relative Geltung, um zu jenem allgemeinsten Wa s =
Etwas zu werden, sondern es ist ursprünglich dieses Was
und wi rd umgekehrt erst von da aus conjunctiv-relativ und
interrogativ, ebenso wie dieentsprechenden Wörter des Arischen

;

s. das 3. Stück dieser Beiträge im 18. Bde. der Sitzungsberichte

V. J. 1866, S. 324 u. 325.

I, 537, Anm. I. Wenn »il paroit qu'on ne compte pour

rien Yelif dans Lc bedeuten soll, in der unmittelbaren graphi-
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sehen Verbindung mit Uj\ und andern mit \ anfangenden Wör-
tern scheine das in j verkürzte b sich auch in der Aussprache in

ja zu verkürzen, so ist das ein Irrthum. Im Gegentheil bleibt

die vocahsche Länge auch dann unverändert und wird oft noch

nachhelfend durch LjL:, -w<b u. s. w, für das Auae darsestellt.

IbnHisäm's 8s:>jÄ*ULJi, »das einfache« oder »einzelne Ja« , bezieht

sich nur auf die Schreibart, nicht auf die Aussprache, wie

derselbe Ausdruck Muhit al-Muhit S. I'flv Sp. i Z. 6 den blossen

Buchstaben j für sich genommen bezeichnet, ohne Unterschei-

dung seiner theils consonantischen theils vocalischen Geltung im

Anfange, in der Mitte und am Ende der Wörter, im Gegensatze

zu dem in der Partikel ü mit Auf verbundenen. Ebenso heisst

öjjÄ^I ^jü^( oben S. 409 Anm. I das wie einfach langes A lau-

tende ä.jxiiLs ^^, (^ oder T, am Wortende, im Gegensatze zu

dem gleichsam doppellangen äJ>»A4x ^il , ^r, nach morgenlän-

discher Ansicht einem ursprünglichen \\\ von welchen beiden

Alif aber das zweite zur Lautbarmachung in ^ übergegangen ist.

I, 538, 5 u. 6. Das U in Üb ist seinem Wesen nach ein

anderes als das in ULf , IASüa , L*i^ u. dgl. Das erstere stellt

als conjunctive Partikel mit dem von ihm regierten Verbum den

Begriff des vom Zeitaccusativ JJ' im Genetiv angezogenen Ein-

maligkeits-Infinitivs dar: sL> uly, jedesmal da ss (wenn) er

5 Ec , ; )

kommt, so oft (als) er kommt = xi.« iöuc> JJ', bei einem

jeden Kommen von ihm; das letztere hingegen verstärkt als

adverbiale, dem lat. cunque in ubicunfiue, quandocunque, quo-

modocunque entsprechende Partikel nur die verallgemeinernde

Bedeutung, welche schon die einfachen Conjunctionen ^i . ^j:a^

v.ji>J durch die bekannte conversive Einwirkung auf Form und Be-

deutung des Verbums erhalten. Aber ungeachtet dieser Wesens-

Verschiedenheit übt ujü vermöge des in ihm wie in den genann-

ten Conjunctionen liegenden conditionellen Nebenbegriffs (s i
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quando, sicubi u. s. w.) auf sein Verbum denselben con-

versiven Eintluss aus wie jene : sLs- Uli" ist nicht (juotiescun-

que venit oder venerat, sondern quotiescunque venit, veuiebat,

veniet; s. Sur. 2 V. 19 u. 23, Sur. 3 V. 32, Sur. 4 V. 59. Das-

selbe, und aus demselben Grunde, gilt von der theils dasselbe

wie Üb', theils quamdiu bedeutenden einfachen Conjunclion

U ; s. das 2. Stück dieser Beiträge v. J. 1864, S. 297 u. 298.

I, 538, II ».>^T; sehr. .^i\.

I, 538, § 1177. Was de Sacy hier über die temporelle Be-

deutung des von ü.<^lXJ\ L« regierten Perfectums sagt, ist nach

der so eben angeführten Auseinandersetzung im 2. Stücke dieser

Beiträge zu modificiren und zu vervollständigen. Danach ist

auch für »JM/ ETEii Z. 6 v. u. zu schreiben JETOIS.

1, 539, 5 flg. Zur Verdeutlichung des hier über den Unter-

schied von iuLxJ^ Lo und iLAoL^! La Gesagten dienen die Worte

Ibn Hisam's in der Anthol. grammat. S. aa Z. H ; nur sind diese

selbst durch einen auch in die üebersetzung S. 178 Z. 9 v. u.

flg. und in die Erklärung S. 220 Z. 2 u. 3 übergegangenen

Textfehler entstellt. Statt » LP^Jol manifestate /7/«s« ist mit dem
türk. Kamüs, III, S. 1% Z. 12, Muh. al-Muh. S. Ilf. Sp. 1 Z. 10

V. u. und Baidawi zu Sur. 2 V. 273 zu schreiben LP^^Joi : et-

was Treffliches ist das öffentliche Geben derselben
der Almosen). Dieser Infinitiv stellt nach Sibawaihi, von dem
die vorliegende Erklärung herrührt, die ursprüngliche vollstän-

dige Gedankenform dar, von welcher das ^ nur eine Abkürzung

ist. Die eigentliche grammatische Bedeutung dieser Erklä-

rung ergiebt sich aus ihrer gegensätzlichen Stellung zu einer

zweiten Muh. al-Muh. S. Hf. Sp. 2 Z. 12—15), nach welcher L/>

nicht, wie bei Sibawaihi, als allgemeinstes genus des Sub-

jects von *xj determinirt im Subjectsnominativ =: i^^\ voraus-

geht und das an und für sich determinirte ^ = LJ^^Joi als Spe-

cificirung jenes allgemeinsten genus appositioneil erklärend und
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beschränkend im Nominativ darauf folgt , wie lXj; auf w^.5>LaJ)

in jL>3 w*J>L>äJI Ijü , trefflich ist der Gesell, der Zaid!

(Mufassal S. \V\^ Z. M u. 12), sondern U als i n determinirler

specificiren der Be ziehungsau sdruck Tamjiz; virtuell

im Accusativ = La^ vorausgeht und
J,

als unmittelbar von |*jii

regiertes und alleiniges Subject desselben im Subjectsnominativ

darauf folgt, wie Aj: auf La>Lo in (Aj, Lx>L>o *.jtj , trefflich

ist als Gesell der Zaid! Für diese letztere, unserem Sprach-

gefühle näher liegende Erklärung entscheidet sich Zamahsari im

Mufassal S. oa Z. 18 (vgl. dazu Ibn Ja'is S. fw Z. 8 flg.) und

S. \T Z. 16 u. 17, ebenso Baid^iwi a. a. 0. Nach Sibawaihi

aber ist U , wie oben gezeigt wurde, die grammatisch determi-

nirte allgemeinste , durch nichts Vorhergehendes eingeschränkte

Begriffsgattung = das Ding, xa{jC\ U, das allgemeine

Was, und dessen contradictorisches Gegentheil iöoLi-^ L« , das

besondere Was, in' Sätzen wie uxj ül*^ xxLms^ (Muh. al-Muh.

S. !1f. Sp. 1 Z. 19—22), wo es zwar ebenfalls determinirl das

Ding bedeutet, aber nicht in grösster Allgemeinheit, ^j-^xs^U,

sondern *A^*JÜ , als verallgemeinerter Stellvertreter der vorher-

gehenden engern Begritfsgattung Waschen . also 'uxi soviel als

j^.*otJ^ **j , wörtlich: ich habe ihn gewaschen ein Wa-

schen, trefflich das Ding! nämlich das Waschen, = ich

habe ihn gewaschen, und das trefflich! Während also

in -P L»jij nach Sibawaihi's Erklärung das dem Us in Apposi-

tion nachgestellte ^ die allumfassende Begriffsweite jenes

Wortes, wie eine ääaj ihr ».Jyoj.x, auf das wirklich Gemeinte

beschränkt , wird umgekehrt das nämliche Wort in !^L**£ iO:L^c
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Ujü durch die vorhergehende besondere Begriffsgaltung

auf ebendieselbe Besonderheit eingeschränkt. Dies zur Fest-

stellung des Sinnes der etwas unbestimmten Worte hier, I,

539, 5—8. und Anthol. grammat. 220, i—7. Uebrigens ist das

so eben näher bezeichnete iöolJ-S .U in Verbindung mit ^
und ^J^AJ von dem in diesem Paragraph besprochenen und

durch die folgenden Beispiele belegten i^AxLw'^il Lo, wie Zamah-

sari und Baidäwi dasselbe in ihren Korancommentaren nennen,

insofern wesentlich verschieden, als jenes einen determinirten

Substantivbegriff ausdrückt, dieses aber stets indeterminirt ad-

jectivisch . wie das enklitische Indefinitum tu, n, sich einem

ebensolchen Subslantivum anschliesst, um entweder bloss die

unbestimmte Allgemeinheit des Begriffes zu verstärken : ,;>ol,

La L-rUi , ich habe irgend ein Ding gesehen, oder um ge-

rade durch diese Unbestimmtheit, wie oft durch die blosse gram-

matische Indetermination , den Begriff mittelbar zu verkleinern

oder zu vergrössern; s. Anthol. grammat. S. aa, drittl. u. vorl.

Z. (wo statt uj xiy>sy> ZU schreiben ist Lg.j ui^jOj.Ai'; und Baidäwi,

I, S. ff Z. 15 u. 16, II, S. ur Z. 14 u. 15, S. UZ. 18.

I. 539, 6 v.u. »ji^wiäc sehr, j^^, so Freytag's Meidäni,

II, S. 450. prov. \f^ (wo statt yi"^ zu schreiben ist yö . Die

früher gewöhnliche und noch in der ersten Ausgabe des Hariri

beibehaltene, aber von den morgenländischen Orthoepisten nicht

anerkannte Ausspi'ache ^ocii scheint nach der Bemerkung Bosen's.

Ztschr. d. D.M.G. Bd. II, S. 182 Anm. 1, wenigstens unter den

Türken gangbar gewesen zu sein. Uebrigens giebt gerade in

diesem Spruchworte das verallgemeinernde ^>prmr un suJet quel-

conqucii. den Sinn des durch seine Vorausstellung und durch das

verstärkende U hervorgehobenen L« .a^ nur unvollkommen wie-

der; es war vielmehr zu übersetzen c'est potir un sujet important,
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oder noch besser mit derselben bedeutungsvollen Unbestimmt-

heit : ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour peu de chose que

u. s. w.

I, 539, § 1180. Dieses äJoil! U oder sJulJ! U ist ur-

sprünglich das schon besprochene Was = Etwas, ein als logi-

scher Vorhalt dienender Allgemeinbegriff, der durch das unmit-

telbar darauf folgende Appositum besondert und erklärt wird.

Das Verhältniss zwischen beiden ist dasselbe wie zwischen den

beiden Theilen einer Permutation, JlJol (II, 528 u. 529, §985),

insofern auch da der Gedanke des Sprechenden auf das JAj oder

Jju» hinausläuft, das \kA oJ^a aber eine blosse Anbahnung dazu

oder Vorbereitung darauf ist; s. Mufassal S. f1 Z. 5 flg.

i 5

I, 540, § M81. In Verbindung mit dem Vocativ >_j und

den Zeitwörtern Jsi und jLIo bildet U , wie in Üb', mit dem von

ihm regierten Perfectum oder Imperfectum den Begriff des Infi-

nitivs, ist also Äj.Jua«J! U ; s. S. 541 Anm. 1 zu Ende ; wo die

dies anerkennenden Grammatiker nicht von denen zu trennen

waren, welche U als Verbalsubject von Jsi und JLb betrachten;

denn da dieses sich nicht als concretes das was, sondern nur

als abstractes dass denken lässt, so kommen beide Erklärungen

auf Eins hinaus. Die gewöhnliche Benennung iöLXj! U , das
abhaltende mä, haftet an dem äusserlicheu Umstände , dass

dieses U zwischen zwei Worte tritt, von denen das erste das

zweite nicht unmittelbar regieren kann, — in der Thal so,

dass es zwischen ihnen vermittelt , negativ gefasst aber so,

dass es die syntaktische Einwirkung des Vorhergehenden auf das

Folgende aufhebt, s. Anlhol. graramat. S. \\ Z. 3— 10. Hariri

\. Ausg. S. b , Comm. Z. 7 flg. Folgt aber auf Uj. u. s.w.

ein Nominalsatz, wie Mufassal S. \^^ Z. 6 u. 7 , so vertritt Lo,

ähnlich dem s oder \J> als qU^JI -m^ und iLoü j:^^^ nach
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^\ und ^J\ Mufassal S. .^f Z. 10 u. II, als ein die Ueclionskral't

seines Antecedens vollständig erschöpfender Allgenieinbegrifl", für

einen Augenblick den zur Besonderung und Erklärung unmittel-

bar darauf folgenden Satz. Vgl. das 6. Stück dieser Beiträge

V. J. 1870, S. 90 Z. 13 flg. Ebendieselbe Stellung hat z. B. der

Nominalsatz nach ui bei Ibn llisäm , Anthol. grammat. S. aI

Z. 10 u. 1 I, wogegen das Ia dieser Conjunction, wenn sie, wie

gewöhnlich, einen Verbalsatz einleitet, nichts anders als das In-

finitiv-mu ist. — Die in der Anni. S. 541 berührten Regeln über

graphischeVerbindung oder NichtVerbindung des U mit dem vor-

hergehenden Worte sind zum Theil ziemlich willkürlich, von den

verschiedenen Ansichten über seine Natur abhängig und daher,

wie diese selbst, schwankend; s. Hariri 1. Ausg. S. b Z. 8— 11.

I, 540, Anm. Z. 8 y) Separation« sehr, distinction nach dem
6. Stück dieser Beiträge v. .). 1876, S. 93 Z. 18 flg. — Vorl. u. 1. Z.

ÜJ, als pleonastische Verstärkung von ^ , ist eine ungewöhnliche

I^esart in Sur. II V. 113, aber grammatisch unmöglich in den

hier angeführten ähnlichen Stellen Sur. 36 V. 32, Sur. 43 V. 34,

Sur. 86 V. 4.

I, 541, § 1182. In Verbindung mit den hier und Mufassal

S. tt*f I.Z. genannten Partikeln ist U der in der Anmerkung zu

I, 540 §1181 charakterisirte, die Rectionskraft seines Ante-

cedens in der Kegel ganz absorbirende unbestimmte Allgemein-

begriff mit darauf folgender Erklärung, sei es durch einen No-

minal-, sei es durch einen Verbalsatz. Doch leitet L« in diesem

Falle bisweilen auch im Gegentheil die verbale Rectionskraft

jener Partikeln weiter auf das nächstfolgende Nominalsubject,

welches dann, wie virtuell U selbst, im Accusativ zu stehen

kommt; s. Muf. S. li^ö Z. 6— 8.

I, 541, § 1183. Vgl. das 5. Stück dieser Beiträge v..l. 1874

zu I, 454 u. 455, Anm. 1.

1, 541, I.Z. Die Stelle ist aus Sur. 3 V. 11 i und bedeutet:

Sie sehen es gern, dass (wenn) ihr in Not h gerathen
seid, »//s desirent que voiis perissiez(( verfehlt die Bedeutung

von o^£ und verwandelt das Perfectum dem Sinne nach in das

Imperfectum.

IS78. 7
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1, 542. 3 »c>.w^. ^' stall des überlieferten c>^*>, . —
, , , . > >ii- ) i-

8''»U*5>.J« sehr. L;l>oj . — H »'.jj.« sehr. 1.3,^,.
•- -j-^ ' \ >_ ^ ^ ^ -> ^ ^

1, 1542, § 11 So. Vgl. oben die Anni. zu 1, ö39. •') flg.

1, 543, § 1186. De Saci/ fasst qj-Jv. im ersten Beispiele,

wie von ü/«büi qI^, ini Sinne von (A>j.j : demnach qj^Jo l^ -y-^^^

= ,MjJs» ^(>*^ CT-*^^' ' ' ^ ^ ' ^' diesem Zustande das

Schönste was es giebt, »/a />///5 belle cliose du monde^<.

Dies ist an und für sich möglich, aber die Analogie verlangt, wie

' ' ' '

wir sehen werden
,
qjXj !'' »''t Zurückbeziehung auf das Sub-

ject Kv..ix=>Jt ..^*£ : ist in d le s e m Z u s t a n d e am aller-

schönsten, so dass die Schönheit des Gazellenauges verschie-

dene Grade hat, von welchen der in diesem Zustande eintretende

der höchste ist. Zu dieser Erklärung geht r/r' Sf/f// selbst, ohne es zu
) ' X .c

bemerken, im zweiten Heispiele über wo ^'^x^\ st. J\jüJj\ zu lesen

ist) : »5'a course est la plus promte quand eile Tautruche) a Ic

vent en face«, also nicht das Schnellste was es überhaupt giebt.

sondern nur schneller als der Lauf des Strausses selbst zu jeder

andern Zeit. So geht das in ^jj-i^. liegende Subjectspronomen

richtig nicht auf U . sondern auf ^»O^s.
,
gleichsam : ^jj Juil

;i\ \3\ \Js.j<\X:^ «»lAc, die höchste Schnelligkeit seines Laufes findet

statt wenn u.s.w. Ueber diese eigenthümliche . leicht Missver-

ständnisse und unrichtige Textänderungen veranlassende Salz-

bildung s. das 2. Stück dieser Beiträge v. .1. 1804. S. 32Ö u. 326.

und Addilions et Correclions zu Makkarl. T. second. S. XIV

Sp. 1 Z. 16 flg. Ueberall ist da qj-Js» ^'*) 0-^'^' *"* "" ^''^^' ^^^

Stellvertreter von xj^ , Liio u.s.w. als gewöhnliche copula

logica , iüdiUÜ! (j'i', und das zu ergänzende Prädicat. ^^6 j^=>

.

ist der sich aus dem regierenden Superlativ ergebende Positiv.

Handgreiflich ist dies da, wo ^:i in der ersten oder zweiten

Person steht und somit ein Sein -m Sinne von Dasein. Kxistiren
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j^ar nichl denkbar isl , wie bei MuUinabbi . etl. Dielerici . S.1!

Z . o : oi : X\ LÄi L/c „ ,i^>! ,-,"^5 . .letzt ist unser stärkstes

Bedürfniss (das) nach Reisekost = Jetzt brauchen
wir am nöthigsten Reisekost: Makkari . 1 1 , S. r.1 Z. 1 9 :

,..j.Jo \.< .s6\ ^iV-^i , tu dir o leidiger Fastennional I sind wir

am gottlosesten (= ULäi' LIj«.5 lA^l ^ilxs oder b.äi . in dir

findet unsere stärkste Gottlosigkeit statt) : Iskandar-Aga . Raudat

al-adab S. Üa Z. 8 : ;_w^j ,j^i ^ioj "^5 ^^p^ oJ"^ ''^ -^^ c^^

I ^i> , Du warst am a ü t i s s t e n dann, wenn keine
Seele von einer andern etwas Gutes erwartete

(= der höchste Grad deiner Güte fand dann statt, wenn u.s.w.).

Derselbe Superlativ im Zustands-Accusativ, Krehl's Buhäri. I,

S. i^v. Z. 2— 4 : U) J^ ^! UL> ^S^. ^ 3-jS i^: ^^^>J- j.>^ ^^^ U

Lfiwfti>lj ^bj sjU.a«^^ O^ ^^ *-i=ici X4.-Jij j^j , wo das >s von i».>U./*^

auf den durch r^y^ U dargestellten Infinitiv il^S zurück-

geht: Zu jedem Manne der Kamele besitzt, von
denen er die gesetzliche Steuer nicht entrichtet,
werden diese am Auferstehungstage in ihrer ge-
waltigsten Grösse und Fettigkeit hingebracht wer-
den, um mit ihren Hufen auf ihn zu treten. Statt

^J^S^ steht auch das blosse Pronomen der ersten Singularperson

in dem Sprüchworte 'Ä.kU^ ^^ 'Jt U> ^^ (Arabb. provv. T. III,

VA S. 535), Am meisten scheue ich mich vor (dem
Namen) S a m 1 a k a h , wo Freytag nach seiner Uebersetzung :

. Xomen Samlakah ego timeo« .:>! für die erste Person des Im-

perfectums und U für pleonastisch gehalten hat. Aber die Worte

bilden einen Nominalsatz, bestehend aus dem Subiect Lj( U >>»i
j ^

«ind dem Prädical KäU>^ .-x. soviel als :\äU^ ._x 1^» 'jt u A^!
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I, 543, § 1 187. In dieser elliptischen Redensart ist U aller-

diniis = 'i^^ , aber nicht in concreler Bedeutung, sondern als

allgemeiner Stellvertreter des sich aus dem Vorhergehenden er-

eel)enden besondern Verbalabstractums , wie in dem Verse Ha-
mäsah S. or Z. 19 u. 20 (vgl. Jäküt, 1, S.w Z. 19):

Würe er in Abänain gekommen um sie zu freien,

würde die Nase eines gewissen Frei ers spöttisch für:

seine Nase] etwas mit Blut gefärbt worden sein,
So - > ) o-

Statt ^-^J ^A^ oder 'oo ^^Lysj'. Ebenso w^.i; in La.^; iOö.>i3 , ich

schlug ihn etwas. Diesem L^^ als ^y^y^ folgt ein auf das Sub-

ject des Satzes bezügliches Personalpronomen,^ , ^ , L*^ u. s.w.

als :\äAO . Da nun aber ^S hier die prägnante Bedeutung von ^! JoU

hat (s. das 6. Stück dieser Beiträge v. J. 1876, S. 70 u. 71', so ist

jJ5 L/c s^^^jI i! i^.ixjl , — möglichst wörtlich : x ist zu x (hin-

geneigt) wie es (hingeneigt) ist, — soviel als ^ JoU i^c-^^

5 X -SO -

»JLx U ^x s^^^l . Für den Araber ist dies ebenso wenig eine

inhaltsleere Tautologie wie J-LLict Lo J-lIacl , er gab mir was
er mir gab. d. h, nach Umständen: er gab mir viel, oder

wenig, oder etwas die Mitte zwischen beiden haltendes, (.letQiövci.

Wenn nun aber auch, wie Herr Clerc im Journal Asiatique, Jan.

1867, S. 36 u. 37 überzeugend nachweist, ^ U, «^ U u.s.w.

in dieser Verbindung nach dem Sprachgeljrauche immer einen

Mittelgrad zwischen viel und wenig bezeichnet, so dient dasselbe

doch anderwärts auch zum Ausdrucke einer unbestimmten, von

der Einbildungskraft auszumalenden Menge, Grösse und Stärke;

wie in Wrighl's Kamil S. I*'.! Z. 18 :

-•• «i o-^ ^ ^
' ' * ^

Wenn sie für die nachbenannte Sciavin) zwanzigtausend
Drachmen) bieten, so widersetzt sich (ihrem Verkaufe

meinerseits) ein Herzensbedürfniss nach Um m- Hak i m,

welches ist was es ist! d.h. ein unbesiegbares, zwingendes.)
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Für die von Herrn Clerc nachgewiesene Anwendung von j_? u«

hat der Kämiis und M. al-M. unter ^^-^U den sinnreichen Aus-

druck JwJLib^ J^j' • Es heisst dort : >sÄi>! ^^\ \.^^ >-ix: ^•jtUc'

JJläJi J^JLäXj L^ 'l UiS ü Ujyi» i^JJ> U üIäJ^ ^^ _g^ iCxai.c, »das

Wort U in c^ U &JIä^^ ^! ^ (der Erklärung von x^Ac^; dient zur

Verminderung der Wenigkeit«, d.h. zur Ermässigung des Begriffes

wenig auf das oben bezeichnete Mittehnass. ' Asim Effendi aber

hat jenes iüiiL'1 Js-aJLüxJ ,
das er wörtlich mit ;^j^.^ <j^'i oW-^"

wiedergiebt, dahin missverstanden, dass es nach Analogie von

jyJLb J>u? U.dgl. eine sehr grosse Verminderung bedeute, wonach er

<jo^X£^i mit / i^;i i.x.^ jTdV.j übersetzt: etw^as sehr w^eniges

nehmen.

1, Ö4-3, 18 ))JJ.L:^' sehr. Jj.bJL

Zu den vorstehenden Bemerkungen über verschiedene Ge-

brauchsweisen von U dient als Ergänzung : 1 ) die Auseinander-

setzung über das scheinbar pleonaslische, in der That aber in-

finitivische L/o vor Verbalsätzen nach Genetiven die von einer Prä-

position regiert werden und das vorausgestellte Prädical, ^13-^

^Jüiii . des in L/« mit seinem Verbalsatze enthaltenen nachge-

stellten Nominalsubjectes, -i>^i^ ?l>.XaU . bilden, — in diesen Be-

richten V. J. 1869, S. 105 — 107. Zu den dort angeführten Bei-

spielen kommen hinzu: .Taküt, 111, S. vf. Z. 20, Ihn Gubair

€(\. Wright S. fvf drittl. u. vorl. Z , S. i*^^ Z. 10, S. m Z. 4

u. vorl.Z., Ans])ach , Spec. e litt. Orient. S. 21 Z. 1. Den zuerst

aus Jfiküt angeführten Vers hat auch die Hamäsah S. f^.ö Z. 8 v. u..

WO Tebrizi das U kurzweg als entbehrliches Zusatzwort, iJlo

,

bezeichnet und demzufolge in der Erklärung des Verses einfach

übergeht. 2) Die Hervorhebung einer besondern Art von iCjli^j^ U
(s. die Anm. zu I, 539, § 1180 , welche, indem sie als indif-

ferenter Allgemeinbegriff im Genetiv die Rectionskraft einer Prä-

position oder eines von dieser regierten vorhergehenden Genetivs
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erschöpft, einen folgenden Conjunctivsalz , den die Präposition

unmittelbar niclU regieren könnte, mittelbar von iiir ab-

hängig macht. Baidäwi, I, S. W, Z. 4 : «.«s-Ii'.j^^ Söl Uj ^oi?. ^\

*./cl .^a:^! is*^^ *6'i^ Gebot welches ausschliesslich für den FaJ I

gilt, wenn das Kind sich nur von seiner Mutter säugen lässt«;

S. rrf Z. 18 : \j^S^ix.< iyi'C\ J^ ü) u-^ .vUJ »vielleicht findet das

in dem Falle stall, wenn der Getödtete ein Bundesgenosse

istu; S. ffi Z. 1 : j«.^i jj L^ v_j^i-: >_j,ji^Ä-«"ii
tj^^^=^.

^ '^'^

j»X-*}i, l^ww./«^ »das dieser Ausdiuck : iCw.ij t^^.^v^^i."'; ver-

langt nicht das Abwischen des ganzen Kopfes, im Gegensalze

zu dem Falle, wenn = anders als in dem Falle, wenn) es

O 3 , 3 3 , l^^

hiesse JJL^»i.\ys^^.>^J^\^^f . Dictionary of tlie technical terms, 1, S. a!.

Z. 1 : .\jj,\ ^A) (jkaitii ;tAj \S) UaS ,-
"'->'< s_j^~^^ S.^i »die praktische

Anwendung der Lehrverschiedenheit tritt in dem Falle zu

Tage, wenn ein Stück von dem Wohnhause veikauft wird«.

L'nfl so oft in der Sprache der arabischen Zeitungen, wie in

den Constanlinopeler Gawäib, Nr. ö\^.
, S. I Sp. 2: j.i U o^^.^.

wO^'lM ^ ^\.iJ> J^Ai> »anders als in dem Falle, wenn das

von Seilen der Ausländer erfolgte«. Bis jelzt habe ich dieses U
immer nur vor Conjunclivsätzen mit '3' und J bemerkt.

I, 543. vorl. u. I. Z. Ueber die wahre Bedeuluns von

c>^*j o^j und 5wv^^ „l>.a3 s. diese Berichte v. .). 1866 S. 302

Z. 1 flg. und v. .1. 187 5 S. 118 Z. 6 flg.

1, ö'ii, I u. 2 »o^O c>-:^i ou >.^>N-K.i or^ ' sehr. c>^-J ^ o.*i
, , L ,

ou vi>s-0 » ^^j^ ; s. Thorbecke's Durral al-gauwäs S. 35 zu

11 ,
8 — 10. Die von Gauhari und Firüzäbädi gar nicht und

ebenso wenig von Ibn .la is zum Mufassal S. öav u. caa erwähnle

Weglassung des . in c>-;>i; .i>^ und ,i>sji. .^^j-i erscheint zuerst

bei Bislani im M. al-M. unter ^>.^i S. IaiI Sp. 2 Z. 15 : ^.j^UjtX.«ö "^
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Uj.lXj .' «^Ij«-' .'».j .--ö,.J^/< ^5 als zulässig, und unter c>j^ S. vf*"!*

^ o - , ü -

Sp. 1 I. Z. stellt tT c>«rp o-rP "lit^ einfacher Wiederholung sogar

o ^ ,

vor c^^ji. s^^oö . — Kann man übrigens auch vi^-O^ vi^-/ J^

der allgemeinen Bedeutung nach richtig mit er hat so und so

gesagt übersetzen, so bedeutet es doch genau genoumien er

hat das und das gesagt, — c>^ nicht adverbialer Accu-

sativ der Art und Weise, sondern directerObjectsaccusativ; genauer

daher teUe et tdle chose statt y>de teile et teile man/ere«.

I, 544. § 1 189. So einfach und leicht ist die Erklärung des

Wesens und Gebrauchs der hier als gleichbedeutend dargestellten

zwei Ausdrucksweisen doch nicht. Vor Allem ist das altarabische

,i;^iJ u. s.w. von dem all- wie neuarabischen ^ß\ u. s.w.

getrennt zu behandeln. Jenes wird theils, wie ein gewöhnliches

Verbum der zweiten Person , nach Verschiedenheit des Numerus

und Genus der angeredeten Person oder der angeredeten Per-

sonen , regelmässig abgewandelt: ov.|;i , c>oU, Uäj^^5 . *.Äjy

,

JOJi,S

.-;öi.l , theils bleibt c>>-jU als allgemeine Grundform, ohne irgend

welche bestimmte individuelle Beziehung des in ihr enthaltenen

Subjeclpronomens , in Numerus und Genus durchgängig un-

verändert und jene Beziehung wird erst nachträglich durch

dem o angehängte »Directionssuffixa« ausgedrückt: d^Xjl.l

,

dUjj^l, u.\äj^^(, (*.<Äjlji
,
^XXjj^i, — eine höchst eigenthümliche

Ausdehnung des Gebrauchs der zweiten männlichen Singular-

person zu «allgemeiner Anrede« f -Lc ^-jli2i>" über die Gränzen

des Gewöhnlichen hinaus. Nach Gebrauch und Bedeutung aber

wird das ^\. dieser Ausdrücke von den einheimischen Sprach-

gelehrten in den bezüglichen Koranstellen zwiefach erklärt:

1; als vb. sensus , sehen, mit einfachem Objectsaccusasiv

:

Hast du — gesehen? Habt ihr — gesehen? zum Aus-

drucke der Verwunderung über etwas Verwerfliches, Ungeheuer-

liches, weiter auch als Aufforderung des oder der Angeredeten

zu weiterer Aussprache über den Gegenstand dieser Ver-
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wunderuut^. Sur. 107 V. 1: ^lXJwj >-j^^»^
l5'-^''^ '«^^^iV (andere

, .cS-£

Lesart c>o,i und d^.U) »Hast du den gesehen, welcher

die (göttliche) Vergeltung (oder die Religion) Lügen
schilt?« BaidAwi : »eine Frage zum Ausdrucke der Verwun-

derung« nämlich über die frevelhafte Auflehnung dieses Ungläu-

bigen gegen die geoüenbarte Wahrheit. Sur. 1 9 V. 80 : c>o?yl

^1 jLi. UiiljLj J^ ^'^^ »Hast du dann den gesehen,

welcher unsere Zeichen verleugnete und sagte«

U.S.W, Baiflawi : "Da das Sehen (das Augenzeugniss) die

stärkste Stütze der Aussage 'über das Gesehene" ist, so ist

v^U hier gebraucht in der Bedeutung von : Sage aus , was

dieser Ungläubige gethan und gesagt hat!« So erklären Einige

auch Sur. 96 V. 9 flg. mit dem zur Sinnverstärkung dreimal

wiederholten c>^.^^ ?
x\?ic\\ Baidäwi : «Hast du den gesehen, wel-

cher einen Knecht Gottes , der das vorgeschriebene Gebet ver-

richtet, davon abhält, wiewohl dieser den rechten Weg wandelt

und andere zur Gottesfurcht ermahnt
,
jener aber die geoffen-

barte Wahrheit Lügen schilt und ihr den Rücken kehrt? Was ist

verwunderlicher als das?« 2) als vb. cordis, meinen, a) mit

Attraclion eines ersten Objectsaccusalivs und einem an die Stelle

des zweiten tretenden Frag- oder Bedingungssatze, bi ohne jenen

ersten Objectsaccusativ mit einem beide Objectsaccusative vir-

tuell in sich enthaltenden äusserlich selbstständigen Bedingungs-

satze, mit einfacher oder Doppel -Frage im Nachsatze; immer

im Sinne einer Verneinung , Missbilligung und Verwerfung.

a) Sur. 56 V. 58 u. 59 : ^ ^\ \j^lji j^ot^ oY^ ^""
f*^y^

.'.^L^l »Meint ihr also in Betreff des Samens, den

ihr ergi esset: bildet ihr ihn (zu einem menschlichen

Wesen) aus, oder thunWir dies?« Ganz dieselbe Satz-

form zeigen V. 63 u. 64, V. 67 u. 68, V. 70 u.71. Zu V. 67 u. 68

bemerkt Baidawi. was von allen diesen Stellen gilt: »Wenn das

Wort,^!. die Bedeutung von ^ hat (d. h. als verbum cordis

gebraucht wird. s. de Sari/, IL 580, § 1146 , so wird seine un-

mittelbare Bection durcli die Frage aufgehoben« [de Saci/ . II,
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297, § 499, und 582, § 1152. 3"), was sich natürlich nur auf

die eigeulliche durch \ und J eingeleitete Doppelfrage, nicht auf

das von *^jÜ angezogene Object derselben bezieht ; denn dieses

steht als erstes ^}^xs^ wirklich im Accusativ, die Doppelfrage

aber als zweites Jj.xftxi nur virtuell. Sur. 39 V. 39: ^j'-i'

»Meint ihr also in Betreff der Wesen, die ihr

ausser Gott anruft: wenn Gott mir ein Leid an-
thun will, werden sie das von ihm gewollte Leid
abwenden?« Baidawi : »d. h. nachdem ihr als gewiss erkannt

habt, dass der Schöpfer der Welt der wahre Gott ist, meint ihr

dass, wenn Gott will dass mich ein Leid treffe, eure Götter

es abwenden können?« Sur. 35 V. 38: ^AJi *.i'sl^jXi *^jU
oSo~ 5---, 1% M ,i >0 ,50-

(J»^^J^ .yfl l^äJii» IJU J,5jt &)Üi ^^»,0 ^A i^^kC^Xj' )^Meint ihr in

Betreff eurer (Gottheits-; Genossen, die ihr ausser
Gott anruft, — zeigt mir: v\ a s haben sie von der

Erde geschaffen?« Baidawi: »J.^.^ ist ein Comprehensions-
o ) c£,S

Permutaliv von *.*jy [de Sacy, II, 528, 3" , denn dieses hat die

j o S

Bedeutung von J,,.xi>i, als ob es hiesse : »Sagt mir in Betreff

dieser Nebengötter, zeigt mir, welchen Theil der Erde sie allein

geschaffen haben?« Ebenso Sur. 46 V. 3, wo J,».t wiederum als

o >o£.£

Permulativ von |*.äjJj^ steht und Baidawi so commenlirt : « Sagt

nach einigem Nachdenken über eure Göttei-. in Betreff derselben :

ist es denkbar, dass sie ihrem Wesen nach mit der Schöpfung

irgend eines Theiles der Welt etwas zu thun gehabt hätten und

darum göttliche Verehrung verdienten?« Sur. 53 V. 19— 21 :

»Meint ihr also in Betreff der Lät, der'Czza und
Manat, der dritten und letzten: habt ihr die
n\ ä n n l i c h e n , Er aber die weiblichen Kinder?«
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Baidiiwi: »eine Zurückweisung ihrer Meinung, dass die Engel

die Töchter Gottes, jene Götzenbilder aber von weiblichen Dä-

monen, Gottes Töchtei'n, zum Wohnsitze gewählt oder dass sie

Darstellungen von den Gestalten der Engel seien. Die Doppel-

frage ist das zweite i}ytä^ von f^}js\ .« (S. oben S. 104 u. 105 zu

Sur. 56 V. 67 u. 68.) Der Sinn wäre demnach: Meint ihr also,

d. h. sagt mir also, ob ihr glaubt, ihr allein hättet männliche,

Gott aber nur weibliche Kinder, svie die Lät, die'Uzza und Manät?

Mit Auslassung dieses aus dem Zusammenhange zu ergänzenden

zweiten ^yts^ in der Anrede des Teufels an Gott, Sur. 17 V. 6i :

i^ c;^a!.3 , =Ai^ \J^? dV^jLl »Meinst du, was den da

betrifft, den du über mich erhoben hast, — '.'«

Baidäwi : ^A^ ist das erste Object und ^A-"^ u. s.w. der dieses

([ualificirende Zusatz; das zweite Object aber ist ausgelassen,

weil der qualificirende Zusatz darauf hinweist; der Sinn ist:

Erkläre mir in Betreff des Menschen da , den du durch den mir

gegebenen Befehl , mich vor ihm niederzuwerfen , über mich

erhoben hast: warum hast du dies gethan?« 'Auch die andere

Deutung, welche Baidäwi vor der oben angeführten von Sur. 96

V.9 - 14 giebl, geht von der Annahme aus, sl>^jU sei vb. cordis,

,jSa \3\ IAxc ^ci^. L?*-^'^
^^^^ erstes Object, und die zwei contra-

dictorisch-parallelen Bedingungsvordersätze mit der als Nachsatz

zum zweiten gehörenden Frage, aus der sich zugleich der aus-

gelassene Nachsatz zum ersten Vordersatze ergebe, seien das

zweite Object, der Sinn des Ganzen also : »Sage mir an, was du
von dem meinst, welcher einen der Knechte Gottes vom vor-

geschriebenen Gebete abhält: mag der dies Thuende, indem er

es thut, nach seiner Ueberzeugung auf rechtem Wege wandeln

oder, indem er zum Götzendienste auffordert, zu ächter Frönunig-

keit auffordern, oder mag er damit im Gegenlheile nach un-
serem Glauben die W'ahrheit Lügen schelten und dem rechten

Wege den Rücken kehren, — weiss er nicht dass Gott alles, was

er denkt und thut, sein Recht- wie sein b-regehen , sieht und

beobachtet ?u Von derselben Art sind auch noch die beiden

Stellen Sur. 10 V. 60 und Sur. ?6 V. 75 u. 76.
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b Sur. <j V. i(>. bei de Sacy, 1, öii, li: »Meint ihr:

vveun das Strafgericht Gottes oder die grosse

Stunde das Weitende) über euch kommt, werdet
ihr dann einen andern als Gott anrufen?« Baidäwi

:

«eine Frage, welche etwas 'hier die Thorheil der Götzendiener)

als verwunderlich hinstellt". Das ^ in araaitakum^ ist eine

zur Anrede (in der zweiten Person) dienende Partikel, durch

welche zum Behufe der Sinn Verstärkung die Form des Subject-

pronomens tum verstärkt wircPi ,
die aber nicht zu den or-

ganischen, in einem bestimmten Casus zu denkenden Theilen des

Satzes gehört; denn man sagt: araaitaka Zaidan ma .sa'-

nuhu; machte man nun das ak nach der Meinung der Kufier

vom Verbum abhängig, so müsste man dieses (was unmöglich

ist; d rei Accusative legieren lassen und es müsste in diesem

Verse heissen araa i tumü-kum Mufassal S. IIa Z. 15 flg. .

Vielmehr ist entweder nur die äusserliche Reclion des

Verbums als vor einem Fragsatze] aufgehoben [während dieser

Fragsatz virtuell das im Accusativ stehende Object davon ist:

)Meint ihr dass , wenn — über euch kommt, ihr dann — an-

rufen werdet?«'; , oder der von ihm regierte Objeclsatz ist aus-

gelassen und so zu ergänzen : »Meint ihr dass eure Götter euch

helfen werden, wenn ihr sie anruft?« (hi diesem Falle ist der Satz :

»wenn — anrufen werdet« ein selbstständiger, von araaita-

kum unabhängiger, der nach Baidäwi dazu dient, die Götzen-

diener völlig zum Schweigen zu bringen-]. Dasselbe innere Satz-

verhältniss zeigt sich nach a-äjU in Sur. 6 V. 46 und nach X;CjU

in Sur. (i V. 47. — Sur. 10 V. o! : Ij"'l*j \jL\c *.i==LJl q^ i**:'^

30 5C-CJO 5 C/,c- -- S--0'-
^^j.^^:>\i\ x^A) J.:>>X.^ \3l< \^'^ »\ »Meint ihr: wenn sein

S t r a f i: e r i c h t bei Nacht oder bei T a 2 e über euch

1 Die Watil zwisclien dieser und der oben S. 103 gegebenen Erklüiuug

scheint nicht schwer zu sein.

i Die Uebersetzung obiger Stelle Baidäwi's bei de Sacy, 11, 479,

Anai. ;i), folgt dem im Commentar zur 1. Ausg. Hariri's S. flv Z. 10 tlg.

gegebenen Texte, in welchem die beiden verschiedenen Fälle: die Auf-

hebung der äusserlichen Rection des vb. cordis und die Ergänzung des

als au-igelassen betrachteten Nachsatzes, durch die unrichUge Lesart

OjJta«'» Z. i:i statt Jj.»ä*' »^ in Eins zusammengeflossen sind.
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kommt, was davon werden die Missethäler eilends
herbeiwünschen?« Baidäwi : »d.h. welchen Theil des Straf-

gerichtes werden sie dann (wie sie früher zum Spotte thaten'

eilends herbeiwünschen, da doch das Strafgericht in allen seinen

Theilen etwas Abstossendes, mit diesem Wunsche Unvereinbares

ist? *.XjtJ hat die Bedeutung von \,^z>^. säst mir an.d Dies

ist Baidäwi's zweite Erklärung, wonach der ganze conditionelle

Satz von araaitum abhängt und vor dem Nachsatze ein zur

regelmässigen Verbindung mit dem Vordersatze gehörendes ^J

ausgelassen ist . wie man durch eine Art von ilsti' sagt : >^'jJ^^ ^^

^änxLju \Si^ »vsenn ich zu dir komme: was giebst du

mir?« statt
,
c^hxj \S^i . »was giebst du mir dann?« —

Zur Vermeidung dieser Freiheit macht Baidawis erste Erklärung

l)loss den mit Ul^s beginnenden Fragsatz alsObject von *.Äjn ab-

hängig , während unserem Sprachgefühle zugemuthet wird , den

conditionellen Vordersatz -XS *=3'j1 ^ durch einen angeblich aus-

gelassenen Nachsatz wie ^31-^***«"^' ^i"^ jj-'*^>*j' »so werdet ihr

euer Herbeiwünschen bereuen«, zu ergänzen, diesen

ganzen Satz aber als Parenthese zu betrachten. — Sur. 1 1 V. 30

:

.^^.1^ i^jul^ LPj-^jCxjJüi »Meint ihr: wenn ich eine klare

Beglaubig u ng (als Prophet) von meinem Herrn l)esitze

und er mir von sich aus ein Gnadenamt verleiht,

dies a b e r V r e u r e n A u g e n verborgen b 1 e i I ) t , können
wir es euch gegen euren Willen a uf nöthigen ?« Auch

hier erklärt Baidäwi nach seiner Weise **j.U durch V^y.~>\
^

wonach der Sinn ist: »Sagt selbst, ol) ich, wenn auch von Gott

mit dem Prophetenamte begnadigt, euch zu dessen Anerkennung

zwingen kann ?« Eine ebensolche verneinende Frage steht als Nach-

satz des das Object von ^i^^ bildenden Conditionalsatzes in den

weiteren Parallelslellen Sur. M V. (>(i , Sur. 26 V. 205 u.20G.

Sur. 28 V. 71 u. 72. Sur. 41 V. 52, Sur. 45 V. 22, Sur. 67
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V. 28 u. 30. Nur nn zwei Stellen ist dieser Nachsalz wirklicli

aus dem Zusammenhange zu ergänzen : Sur. I 1 V. 90: ^^\ *^.M

U.,vo> j; . xÄxj
^J^\J^)

^ii^ -»^ K;..aj J^ si^^-^i »Meint ihr: wenn ich

eine klare Beglaubigung als Prophet) von meinem
Herrn besitze und er mir von sich aus stattliches

Vermögen beschert, — ?« Baidawi ergänzt: »ist es mir
dann möglich, ungeachtet dieser geistigen und
1 e i b I i c h e n W h 1 1 h a t e n die mir von ihm z u T h e i 1 g e -

w r d e n e f f e n b a r u n g zu unterschlagen und seinem

Befehle ent gegenzu h a ndel n ?i' Sur. 46 V. 9: ...\ *^.U

«Meint ihr: wenn er 'der Koran) von Gott ist, — ihr

aber euch h o c h m ü t h i g verstockt, — ? « Wahrlich,
Gott leitet die Ungerechten nicht zum Heil«.

Baidäwi zu den letzten Worten: »ein Salz, der andeutet, dass

der Grund davon, dass sie nicht an den Koran glauben, darin

liegt, dass sie nicht auf dem Heilswege sind, und dies wiederum

dadurch verursacht ist, dass sie Ungerechte sind; ferner zeigt

dieser Salz an , dass der ausgelassene Nachsatz etwa so zu er-

gänzen ist: seid ihr dann nicht ungerecht?« — Die

Uebersetzung von *.XjU durch meint ihr? — eig. habt ihr

euch eine Meinung gebildet? — rechtfertigt sich da-

durch, dass der Sprachgebrauch oft statt eines das Geworden-
sein ausdrückenden arabischen Präteritums unser Präsens als

Darstellung des zu Stande gekommenen Seins verlangt, wie

Sur. 20 "V. 74: \1 ^äj^^W »Wie, ihr glaubt ihm?« eig.

habt ihm Glauben geschenkt?

Die zweite dieser Fragformeln, ^_=y1, (^.j" J^P, ^.j ü,^_5yjs^ L,

ofl auch bloss ^,j , ist nach den morgenländischen Sprach-

gelehrten als Passiv-lmperfectum von ^.\ mit u ^.j^ u.s. w.

auszusprechen Hariri. I, Ausg., S. f% Z. 2, Lane unter ^^j.^

S. 999 Sp. 1, und nach Dozys Suppl. aux diel. ar. S. 497 Sp. 1

scheint diese Aussprache früher auch im gemeinen Leben üblich
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gewesen zu sein, Heulzulage aber spricht man. wie vom Aetivum

der I.Form. ^SS, ,cjj"l; i^.j" Lj u.s.w.; Caussin , Gramm, arabe-

vulg. . I. Ausg.. S. 81 : nteru. ya teraa: Hassan. Gramm, d.

vulg.-arab. Sprache S. 184 Sp. 2 und S. 203 Sp. 2 »yVi tära«;

TanlavN . Traile de la langue arabe vulg. S. 79 u. 97 mit Vocal-

zeichen , = j".
, s.j XS-. , = -äJL? . , s.;^^» so. mit Verwandlung des

I in n: S. 182 Z. 13 , s.Xä^ j in einem Mauwal . Bislanl.' >[. al-M.

S. vi^^A Sp. 2 Z. 3 flg. ebenfalls mit Vocalzeichen : »,^j' j und

i^j' ^S- j. d. h. (j:J' ^5- Jo>. u . mit Auslassung der Frag-

partikel ^.P in der ersten Ausdrucksform und mit Auslassung des

Angerufenen in beiden: von ^\, als vh.cordis. So der Dichter:

\\\J\ L/« v'^t'^ 'lAP lAxj i^-J' ^^- ^li-iAJ' \^jM^\ J>i » >—Jj Ov»'

«Der Tod ist eine Pforte, durch welche alle Menschen gehen

müssen; wie nun, meinst du. mag die Wohnung hinter

diesem Thore beschaffen sein?^

In den KuUijät heisst es; ^S. in der Bedeutung von .,-? re-

giert zwei Objectsaccusative und ^^^ . als Causaliv davon, drei

fund daher regiert ^^ ^ das Passivum dieses letztern, wiederum
i ^5 2

zwei . ^_5,\ , 1. Pers. Imperf. in der Bedeutung von ^^' , hat

man (von ächten Arabern immer nur als Passivum dieses Cau-

sativun)s ^^ aussprechen hören, — eine Absonderlichkeit, die

aber der ächlarabische Sprachgebrauch festhält. So Abu Tam-

mam vom Stannne Tai

:

»Salmä meint, ich verlange nach einer andern (Geliebten) statt

ihrer; — sie scheint mir in diesen Irrwahn ganz verrannt zu sein'(.

Hieraus ergiebt sich 1 die Unrichtigkeit der Auffassung dieses

, cJ in meiner Diss. de t.'los.s. Habicht. S. 76 als ursprUnslich

)Uin(|uamne videbis?« bedeutend. 2) dieVerschiodenheit dieser

Fragformel von dem Optativen o^^j , . — Mit dem vorher be-
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sprocheuen o^jU . d^Äjü u.s.w. h;U dieses ^_sji ueniein ly die

durchgängige Beibehaltung derzweiten männlichen Singularperson

als -w£ v"^-=^ > ohne Rücksicht auf Numerus und Genus der an-

uprcdeten Person oder Personen: auch, wie oft beim Selbst-

gesprüch, ohne alle Beziehung auf eine andere Person. Von Bei-

dem liefern die in der obengenannten Diss. S. 76 u.7T angeführten

Stellen mehrere Beisjiiele.) 2) Die doppelte syntaktische An-

wendung theils mit ausser lieber Rection der ihm zukom-

menden zwei Objeclsaccusative, theils mit bloss virtueller

Rection vor einer einfachen oder Doppel frage, oder auch paren-

thetisch einer solchen eingefügt.

i\ Mit äusserlicher Rection :

1001 N. , Bresi. Ausg. VIII, l^ov , 1 :

»Wird wohl das Schicksal uns durch Wiedersehen erfreuen und

einen Sehnsuchtskranken mit dem andern vereinigen?»

Jäküt , I
, IaI , 1 1 :

»Meinst du, o Bagdad, dass Gott uns wieder zusammenführen

wird und ich dann das in dir Zurückgelassene so wiederfinden

werde, wie es damals war?« (d. h. Wird wohl, liebes Bagdad,

Gott uns wieder zusammenführen? u.s.w.i

Makkari . II. äff. 3 : ,<f^^» ^^.aa.^^' .-aj LvJi>
,
^:i 6ij'

»Könntest du wohl Gefallen daran finden, (als Eindringling)

zwischen der Geliebten und mir zu sitzen?«

1001 N., Bresl. Ausg. 11 . Ca . 1 :

»Solltet ihr nun wohl erkannt haben, dass meine Liebeslreue

trotz eures langen Liebesbruches unwandelbar bleibt ?('

Hariri , 1 . Ausg , flv, 2 u. 3. ;

»Solltest du nicht gehört haben , dass es im Islnm kein Mönch-

Ihuni aiebt ?a
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Abulmahi'isin, II, va , 4 v. u. : ^ö.-* <J^i ij^ ( 'f^^ f'^^^y^

»Habt ihr etwa für meinen Sohn mehr Mitgefühl als ich selbst?«

Den JuNnboH'schen Text der letzten Stelle
f

/ äiui! *iLj!) habe

ich nach » »-—>^ vt" in der Anmerkung dazu schon im Supple-

mentum Annolalionis S. 86 u. 16(5 berichtigt. Die letzten vier Bei-

spiele widerlegen die Angabe im Commentare zu der Stelle aus

Hariri, das <i) in tilLj entspreche dem >i) in e^jLi, *}^.U u. s.w.;

denn während nach morgenländischer Ansicht das ak ein blosser

Verslärkungslaut der Subjectsuffixa der 2. Person ist. oder, nach

meiner Meinung, die an das unveränderliche allgemeine Subject-

sui'fixum ta angehängten ka, ki, kumä u. s.w. besondere

vom Verbum unabhängige Directionssuffixa sind, können ka

und kum in den obigen Stellen nach Logik und Grammatik

nichts anders sein als der erste der beiden vom Verbum regierten

Objectsaccusative, von welchem der zweite in den drei ersten

Beispielen durch die Verba (^^J' , *.äJlc und c^*»-^ u , im

vierten durch das Nomen / ^äxi! dargestellt wird. Dasselbe gilt

o > ->-£

von dem Satze bei de Sucij, 1 , 545, 1 : das Suffixum von ^ \j^i\

ist der erste
,

jjoS^ i^^-s*^ <^Ip'' zweite Objectsaccusativ.

b, Mit aulgehobener äusserlicher Rection

:

Abulmahäsin , II
, H. , 11:

«Ist denn etwa, sage mir, der Briefwechsel von Freunden unter

einander gesetzlich verboten, oder das Papier über Nacht theuer

geworden ?«

1001 N., Bresl. Ausg. II, ^v, 7:

,'vA-^ uÄÄaJ ^.^ jAj^ w4.i o>«.»Lw , cC.1 wÄa^w-v- O4JIJ . C.J
J ••• C • -' ,-

'-' .. .. ^ v^^

»Werden wohl die vergangenen Tage so, wie wir sie erlebt haben,

wiederkehren und ein und dasselbe Haus uns vereinigen Z«

Makkari, 11, \o, 15 :
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»Hat man dich etwa durch Bestechung bewogen, dich der Liebe

zu mir zu entäussern ? Ich erinnere mich doch , dich sonst als

unbestechlich gekannt zu haben.«

Gemeinarabisch Tantavy, Traile u. s.w. S. 97 : ^_c j' ^\J> u

^oL/c <iL\ »Qui sait si je reussirai?« Hassan, Grarnm. d. vulg.

arab. Spr. S. 184: äjLc ^^ ^U: UJ ^y Ij »Ist es schon lange,

dass sie krank ist?« S. 203 : uXjjJ^ !Ä.? ^*- ^ ^J L» ,AVie all

kann dieser Knabe sein ?a

Parenthetisch Jäküt; 11, 1f, I :

O
oDa sprach ich zu ihr: »Warum tanzt ihr so? Gilt dieses Tanzen

etwa einer Hochzeit oder einer Beschneidungsfeier?((

Makkari , I, ofi , 4 v. u. : d-UsJl ^> J «!Jj qL<J' ^r^
ölst denn die Zeit etwa kindisch oder der Himmel toll geworden ?«

Hier vertritt das Suffixum >s die ganze virtuell von ^ 'j ab-

hiingige Doppelfrage,

Näsifs Makämen (Magma ul-bahrain) , f, 7: j«iL't ^^ L ^^

J^ i3»ij^^ »Wer mögen wohl die hier hausenden Leute sein?«

Obgleich nach dem Vorstehenden diese Redensart zunächst

in Uebereinstimmung mit ihrer Form eine zweifelnde oder vernei-

nende Frage ausdrückt, dann aber auch, zu einem an sich voll-

ständigen Fragsatze hinzukommend, dessen Kraft verstärkt, so

lässt sie doch, als Frage an die Zukunft oder das Schicksal ge-

fasst, auch eine optative Sinneswendung zu, wie Arabb.

provv. II, S. 886 Spr. 144 : dLöLx; ^ (J-t-'^ L^r" ^ '^^^ ^'^

Anrede ebenso an eine bestimmte, wie an jede beliebige Person

gerichtet sein kann) nicht »Num vides montem Albark in ore

osoris tui ?« Treytag), sondern zunächst: Wird wohl der Berg Al-

bark das Maul deines Hassers verstopfen? d.h. dem Sinne nach:

Möchte doch u.s.w. Wenn also auch ^^oi ^_io» xi <3 Lx> ^^-i \j

in Kosegartens Chrestomathie S. 2 vorl. Z. nichts anders ist als :

1878. 8
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»was mag er nur haben, dass er so böse ist?« und die Erklärung

von ^j" G im Lexicon dazu unter L durch »o vide I « die rechte

Bedeutung verfehlt . so liegt doch in den folgenden Worten : »in

lingua vulgari ^J'G significat : utinami vellem! utinam scirem!«

nach jener Seite hin ein Theil Wahrheit.

I. 545. 6 «J^i>LXi! — (jL*AftJI« sehr. j*:>Ail

—

^^LaXäj! , wie

Arabb. provv. I. S. 235, Spr. 77, wo auch richtig übersetzt ist.

Der Vers gehört demnach nicht hierher. Ausserdem hat de Sacy

übersehen, dass seine Lesart ^_j:*äi' verlangen würde. Der An-

stoss, dass hier in der Anrede einer Frau an eine andere ^Ji statt

..jjj zu stehen scheint, ist leicht dadurch zu beseitigen, dass man

^J als J.U ^'\l2s> fasst und nicht mit de Sacy und Freytag

»^Lj.Jo«, sondern liU^Ju liest. Denselben Sinn giebt ^J
3 - O

o

1,545, §1190, mit Ann). 4. Derselbe Irrthum hinsichtlich

der angeblich Optativen und imperativen Bedeutung von oU**

und dem zu dessen Erklärung dienenden iA*j ist schon S.128

des 5. Stückes dieser Beiträge v. J. 1874 berichtigt worden.

I, 546, 1 »p^« sehr, s-r^; s. Mufassal S.1! drittl. Z. —
3 , ^0,30-0,

6 »c^-^? ^i>^) 'Ci^<'^ gewöhnlicher o^r oy^- «i>y^j auch

mit vorgesetztem [>: s. 1, 513, 24, das im 6. Stück dieser Bei-

träge V. J. 1876 S. 109 dazu Bemerkte, Ibn Ja is S. fll Z. 2—14.

und Baidawi zu Sur. 12 V. 23. Die unmittelbar folgenden Worte :

»Ces mols etant suivis d'un complement au nieme cas qu'exige-

roienl les verbes dont ils sont les e(|uivalens(' beziehen sich nur
,0,) ,-0,3

auf Ju^, oder »i)Ju»
,

; insofern es transitive Bedeutung hat , auf

,0.- o^*- o o £ o o o5

iXi und z\J> ; denn c>^-? , niag es durch c ^\ ,
oder durch .0)1)^ J^sl

,
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oder durch JJ> erklärt werden, ist immer intransitiv; wie denn

der türk. Kamüs ausdrücklich bemerkt, das von ihm dazu

gebrauchte ^ sei zwar an und für sich sowohl intransitiv als

transitiv, aber hier ausschliesslich das erstere, türk. j^».j^

konun hierher! Die damit verbundenen Pronomina d^j,dVj,

, > - C 3 -

üio^^iJ^ .Jü werden nicht, wie die Accusative nach Aj». u. s.w.,

von dem in c>y^ liegenden Verbalbegriffe regiert, sondern be-

zeichnen die Person oder die Personen, an welche der Zuruf ge-

richtet ist. vertreten also die Stelle der in den gleichbedeutenden

Imperativen mit dem Verbum selbst verschmolzenen Subjects-

pronomina. Vergl. II, 396, § 696.

I, 546, 8— 10. Gegen die »ellipse du verbe« ist das Nöthige

im vorigen Stücke dieser Beiträge v. J. 1876 S. 88 gesagt worden,

und die von de Sacy selbst weniger begünstigte Bezeichnung

dieser Yerbalnomina als »verbes anomaux et imparfaits« könnte

mit Rücksicht auf die Starrheit ihrer Form nur durch eine Aus-

dehnung des Begriffes «Verbum a über seine natürlichen Grenzen

hinaus gerechtfertigt werden, mit Ausnahme von JiP, insoweit

dieses wie ein wirklicher Imperativ abgewandelt wird.

I, 546, 13. In dUiI> stellt >ij, wie in Jju,. , bloss das

begrifflich schon in j4^ selbst liegende Subjectpronomen des

gleichbedeutenden Imperativs äusserlich dar. entspricht also dem

(iU nach o^^ und dem von den Originalgrammalikern ange-

nommenen, kein organisches Glied des Satzes bildenden o->

qLj^ vl-^^ (d- ^' '^r^'^- Q^ ^yf^^''^^) ^^ li^^J.y u. S.w.
;

s. Muhit

al-Muhit S. fit*' Sp. 2 Z. 2 — 4, und de Sacij , II, 396, § 695.

I, 546, § 1 191 . Wenn '^J^ ursprünglich Imperativ der männ-

lichen zweiten Singularperson ist, — nach den Basriern von ^',

zusammengesetzt mit L^ , nach den Kufiern von J , zusammen-

gesetzt mit ]s> (Mufassal S-l^* Z. 5— 11, Ibn Jais S. o.l Z. 19 —
S. ö.v Z. 5), — wie ist es dann zu erklären, dass gerade

der von den einheimischen Sprachgelehrten selbst bevorzugte
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hig^cizenische und koranische Sprachgeljrauch Up in transitiver

(Sur. 6 V. 151) wie intransitiver Bedeutung (Sur. 33 V. 18)

unverändert für Maseulinum und Femininum. Singular, Dual

und Plural anwendet, wähi'end die Tamimiten und die meisten

andern Araber (M. al-M. S. rui Sp. 2 Z. 19; das Wort wie einen

regelmässigen Imperativ nach Geschlecht und Numerus des Sub-

jectpronomens abwandeln '? — Für die ursprüngliche Natur des-

selben als Verbalnom en führt Ibn Ja'is S. o.v Z. 21 flg. überdies

als Nebenbeweis an , dass die Tamimiten , wiewohl sie übrigens

die zusammengezogene zweite männliche Singularperson des Im-
perativs derReduplicationsverba nach Umständen bald auf a, bald

auf 1, bald auf ü als Hülfsvocal ausgehen lassen, doch stets Ap^

nie JLp oder jj> aussprechen und dadurch thatsächlich seine

Gleichartigkeit mit u\j^. u.s.w. anerkennen. Es ist demnach JL^

wie D'bn ursprünglich eine zu dem Demonstralivstamme J,^

s. diese Beiträge vom J. 1874 S. 143) gehörige Localpartikel,

die bei den Arabern ausschliesslich die imperative Bedeu-

tung ikomni, kommt) hierher! und dadurch dialektisch,

ähnlich wie öevts von öevQO, sogar entsprechende Verbalfiesion

angenommen hat. Hat man doch daraus weiter, zurAntwort darauf,

ein eignes unregelmässiges Verbum As> gebildet; derKamüs:

»Sagt man zu jemand : L\3^ \JsS il *.lP, komm her zu dem

und dem! so sagt er darauf Ä^\ ^'^\ (oder, wie in) türk. Kä-

müs,
j. ^t ; nicht, wie bei Freytag, U ^H mit Beibelialtung des

a der ersten Sylbe von JlP : zu was soll ich hinkommen?

Sagt man aber zu jemand: ijJr. (Äi *.JL? , bring das und das

her ! so sagt er darauf: .\JS\ ^, bisweilen auch xJlPi i) und nJLp!,

I, So nach Muhit al-Muhit. Die erste Form ,
— bei Ibn Ja'is S. o.a Z.7

die einzige für beide Bedeutungen , — geiil im Allgemeinen nach Jjt»
5)0, y ,i >c5,,c5
Joiäj . die dritte, ähnlich wie / ÄJ^^i , nach J^ääj Jwxjl , die zweite halb
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ich bringe es nicht hin.« In der Bedeutung ich komme,

oder ich bringe es, als echoartige Antwort auf ^, giebt es

auch ein ^ , wie ^xi
,
ja; dasselbe als Nomen abgewandelt

:

xJLL o'l>, bereitwillig erwiederte er das halumma

seinerseits mit h a 1 a m . Von dem vorerwähnten *Ip verschieden

sind die ebenfalls aus JLP gebildeten *.JLP und J^\ mit ^ einer

Person: ihr ein JLP zurufen. — Schliesslich die Bemerkung,

dass auch Bistäni, vielleicht durch das hebr. abn, der wahren

Natur von JlP auf die Spur gekommen ist; er sagt nach Anführung

der basrischen und kufischen Ableitungen des Wortes in seinem

Muh. al-Muh. S. Wv Sp. 2 Z. M u. 12 : »Es ist aber nicht un-

wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Form davon Jl^ ist, in der

Bedeutung von U^, hier, hierher, und dass dann die Araber

dem Worte neue Formen und Bedeutungen gegeben haben.«

I. 546, § 1192. Ueber die Wörter der Form JLäs und '^m

handeln diese Berichte v. J. 1864 S. 281 u. 282 und v. J. 1874

S. 130 u. 131. Hier nur noch eine Hinweisung darauf, dass die

i>n der letztern Stelle aufgestellte Ansicht von der Personificirung

der oLw>, r>^^? -,
o1l\>

,
^|jS u.s.w. durch die Beispielsammlung

bei Ibn Ja is S. öfi u.öCC bestätigt wird,

1. 547, Anm. 2. Meninski's iUjtJ^ ist ein Fehler statt

c>v4.JtJ. . Ueber die ganze elliptische Redensart si>w«.sij» Uj s. Freytag.

nach diesem, halb nach jenem. Freyfags &*iP^ ist in ».XP' zu ver-

wandeln; das bei ihm Folgende ist zwar aus dem Kämiis genommen , und

auch die türk. Bearbeitung desselben sagt wörtlich: »Dann und wann ge-

schieht es, dass allein das Hamzah mit Dammah versehen wird, bisweilen

aber wird das Hamzah und das Läm mit Dammah versehen«; aber welchen

andern Vocal soll das Lam im ersten Falle haben als Kasrah? Und doch

wird &4.l5^i gleich darauf als besondere, von den vorhergehenden ver-

schiedene Form aufgeführt.
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Arabb, provv. 1, S. 103, Spr. 305, wo nur gegen den Sprach-

gebrauch die volle Form o^-wij steht. Auch in der Erklärung

niuss es dort statt iCJUa> vü*.4jij^ heissen LnIcl^-^ c>*..4jü. ,
vollständig

^ xUa:^^ c>^*J3) (so nach Reiske's Abschrift vom Leydener Codex

des Maiduni
)

, und die Worte ^1 lAi oa.L*s q! sind zu über-

setzen : Si hoc illud facis, firmum manubrium prehendisli,

et egregia est agendi ratio quae illud prehendit. i^o^^ ist

= x!L3j^\ ö^jtJI [vgl. Sur. 2 V. 237j und die «feste Handhabe«

ein bildlicher Ausdruck für das was Sicherheit und glücklichen

Erfolg verbürgt. Der türk. Kämüs unter *.sü : «Zur Erklärung fol-

genden Ausspruches des Propheten : c>-**J3i ^^J iüi^^i l^j" ^
sagt Ibn al-Atir: »Es ist zu ergänzen ^ i>ÜLi>l ^\ iJuiäJi vi>-*jtj^

;

das -JclLi (jojJÄ^ V/e Sac?/, Gramm, ar. II, § 372 und § 375

Anm. 1 1 ist ausgelassen, das ^ in LL aber hängt von einem im

Sinne behaltenen Verbum ab, soviel als xUäj! »\ :<JLi>\ ^-^i^-
5 0-, '

J>.A2=ftji jUj«. Im Allgemeinen drückt dieses oft auch einzeln als

Nachsatz eines conditionellen Vordersatzes stehende Li*.» nicht

mehr aus als ö\l\ Jocis» Li>.5 oder j>y^\ . so ist dadurch

das Beabsichtigte erreicht, und dient in allen Fällen zur

Ausfüllung der von de Sacy , Gr. ar. 11, §836 besprochenen

Ellipse. Ein Supercommenlar zu Baidäwi, I, S. \"ö\ Z. i, in einer

Handschrift der Leipziger Stadtbibliothek . CIV meines Katalogs^

Bl.JOSr. Z.Iö U.16 sagt: ^ jj^^\jj> Ui' LL.i ^t l4-.s \J>^A^\
050--i « "

-Lftli i^s-Äj *.j^ ,vAäj lXJj^ aJLi/jt ,3 -jJJixJ^ , d. h. » nach dem Vorder-

satze : wenn ihr gläubig annehmt was darin steht,

ist nach der in dergleichen Fällen allgemein üblichen Ergänzungs-

weise als Nachsalz U*i hinzuzudenken; nach dem durch den Zu-

sammenbang gegebenen besondern Sinne dieser Stelle kann man
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aber auch hinzudenken f^j-^ i so werdet ihr selig«. Die

Redensart entspricht also im Allgemeinen unserem (dann oder

so ist's) gut! in Vorbindungen wie: »Thust du das, — gut!

Wo nicht, so« u.s.w. In dieser Bedeutung und Verbindung

wird sie auch von den Persern gebraucht; Spiegels Chrestom.
— ^

pers. S. 40 Z. I u. 2 : ^JL L^as ^^'^y^ LS^^j^^ ^V^ fj-j
^Jj^ y ^

*jLo ^>j3- o(l3o »Solltest du dich (fernerhin) solcher

Verwegenheit enthalten, — dann gut! Wo nicht,

so komme ich in eigener Person« u.s.w. Andere

künsllichere und speciellere Erklärungen giebt Lane unter >-j

S. 141 Sp. 2.

I, 549, 14 »et ^^« ist zu streichen, da ^^^ im Gegensatze zu

..!^, nie «a/?w g'we«, sondern immer nur >) pcu'ceque a bedeutet.

I, 549, 15 ))et eil effet«. versucht die Bedeutung von ^Ls

durch wörtliche Uebersetzung seiner Bestandtheile darzustellen;

nach dem wirklichen Sprachgebrauche aber ist es ein durch qI

verstärktes v_; vor affirmativen und negativen Aussagesätzen,

welche überhaupt durch ^^\ eingeleitet werden können, d.h. ur-

sprünglichen Nominalsätzen ; und wie das einfache o , Nveist es

theils in der Bedeutung von denn auf die Ursache und den

Grund des Vorhergehenden hin, theils bildet es, unserem so

entsprechend , bloss den Uebergang vom Vordersalze zum Nach-

satze ; beides z. B. in der Stelle des Kassaf zu Sur. 28 V. 28 :

i».-otJ5 (J^3 *iW^ »ziehe nicht nach der Gegend zu deiner Rechten

hin; denn wenn da auch die Futterkräuter in

grösserer Menge stehen, so ist doch daselbst ein

Drache, den ich für dich und die Schafe fürchte«.

I, 549, 16 »L*J, ^'« sollten nicht mit »bJl sino7i , si ce

n'est« zusammengestellt, sondern als »conjonctions suppositives«

(1, 561. § 1220) in der Bedeutung »si ce )i'etoit(<^ (I, 579, § 1256)

besonders aufgeführt sein.
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I, 550, 5 )),ji;Jic(( sehr. ^^Jiljjt . »iJLwi-« sehr. xj^i>. —
'23 » I^s-«sj' « sehr. \ji.M*^

I, 551, 13 »;>«>• Uli espril de revolte et de precaricalionn.

Nach der gangbaren einheimischen Erklärung bezeichnen die

beiden Zustandsaccusalive oLc "^^ F^ jir^ ^"'- ^ ^- 'ß^? S"''- ^'

V. 146. Sur. 1() V. 116 1) nicht in so allgemeiner Weise den

Grund , sondern die besondere Modalität der betreffenden Hand-
lung, d. h. des nothgedrungenen Genusses vom Fleische eines

verreckten Thieres, von Blut und von Schweinefleisch: »wenn
jemand durch die Noth dazu gezwungen wird,
ohne Gewalt zu üben und ohne das Mass zu über-
schreiten«, d. h. ohne einen Andern, der in gleichem Nolh-

falle ist, des Mitgenusses zu berauben und ihn dadurch den»

Uungertodc preiszugeben, und ohne mehr davon zu sich zu neh-

men , als zur Lebenserhaltung oder zur Befriedigung des augen-

blicklichen Bedürfnisses schlechthin nothwendig ist.

I. 5Ö1, 15 »ij..i;« sehr, ^li-ü , Sur. 2 V. 144.

I, 551, 18. Vor oAc? fehlt jÜS , Sur. 2 V. 22.

1, 551, 3 V. u. )) -v^jLxiJI.« sehr. ..^aajLäJ'. , Sur. 2 V. 59.

I, 552, 8 u. 9 »C'esl tres-frequemment la particule v_i elle-

meme qui remplace L-«!« vielmehr: supplee ä UL Denn als

direcler Gegensatz zu \.A kann o nicht selbst dessen Stelle

vertreten , sondern nur — und dies hat de Sacy jedenfalls sagen

wollen — da, wo Ut nicht wirklich steht, zur Vervollständigung

des Gegensatzes das Hinzudenken dessell)en nothwendig machen.

Dies ist dann der Fall, wenn das Prädicat gewisser Nominalsätze,

deren Subjccl begrifflich einen Conditionalvordersatz darstellt,

zu diesem in das Verhältniss des entsprechenden Nachsalzes tritt

<) Flügels Koranconcdrciaaz lial diese drei Stellen unrichtig S.134 Sp. 3

unter Sc statt S. 12ä Sp. ö unter 'Ac .
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und demgemäss durch ^ eingeleilel wird. Bei welcher Art von

Noniinalsälzen und unter welchen Bedingungen dies geschehen

kann, lehrt Mufassal S. \f Z. 14— 20. Ibn Jais S. Iff— irf und

das bereits in Anni. 1 angeführte Wasit ai-nahu.

I, 553, Anni. 1, vorl. u. I. Z. Uelier Wesen und Gebrauch

dieses demonstrativen \j\ s. II, 400, §703, diese Beiträge vom

J. 18G4 S. 290 U.29I und vom J. 1876 S. 94 Z. 23 flg. Es ist

merkwürdig, wie Ardabili zu Zamahsari's Unmüdag , Anthol.

grammat. S. Ilf Z. 3 — 6. die einfache Wahrheit . dass dieses \j>^

mit dem stets einen Nominalsatz einleitenden äw>UIt \3\ iden-

tisch ist, scholastisch verschnörkelt hat.
"

I, 553, § 1205. ^_i bezeichnet stets ein materielles oder

ideelles Folge verhältniss. ein Vor und Nach in Beziehung auf Ort,

Zeit, Ursache und Wirkung, Grund und Folge, Wesen. Eigen-

schaften und Beschaffenheit, Grösse, Zahl undWerth. DerGrund-

satz ws.aj.äJ( j^visXäj s^\Jü\ Mufassal S. Ifi Z. 4 leidet keine Aus-

nahme ; am allerwenigsten lässt sich eine solche durch Stellen

wie die hier aus Sur. 2 V. 24 angeführte begründen , wo ,_•

so deutlich das Fortschreiten des Gedankens vom Kleinei'n zum
Grössern oder — nach der andern Deutung — vom Grössern zum
Kleinern ausdrückt. Man kann natürlich, wo die Gesetze des

Denkens und der Sprache es gestatten, von der Bezeichnung des

eben genannten besondern Verhältnisses zwischen zwei Einzel-

begriffen oder Sätzen absehen und demnach das allgemein co-

ordinirende ^ statt des specialisirenden o gebrauchen
, aber

nicht aus dem Begriffe von o die inhärirende Besonderheit aus-

scheiden und es dann an die Stelle von , setzen , w ie dies nach

I, 554, Anm. I u. 2 auch gleich im Anfange und im 16. Verse von

Imrulkais Muallakah der Fall sein soll. Im 16. Verse ist das

o vor liUiUi offenbar gleichbedeutend mit j^Ls, denn, und

gegen die quodlibetarische Gleichmacherei in Zauzani's Aus-

spruche : »Die Araber gebrauchen , statt ^ und ^ statt , «
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wird es erlaubt sein Widerspruch zu erheben. Was aber das

^\ ^y^ ^js»^^ ^^ im I . u. 2. Verse betrifft, so hat Hariri mit

andern ebenfalls gegen jenes ^=^ prolestirenden einheimischen

Erklärern , wie mir scheint, die einfache Lösung der Schwierigkeit

durch eine überkünstliche ersetzt. Unendlich oft werden in den

alten Gedichten mehrere in irgend einer Richtung vor und hinter

einander liegende Orte zur Bezeichnung dieses Verhältnisses,

wie hier, durch v«j verbunden ; was hindert uns nun anzunehmen,

der Dichter habe, die Strecke von i3j.:>JÜt bis öIäJI überschauend

und die sich auf ihr hinziehenden einzelnen Ortschaften nach

einander aufzählend, das Ganze als locale Einheit gedacht, inner-

halb deren Gränzen ,^1-! J^ä^ liege? So hat auch der Commen-

tator in Arnolds Ausgabe der Muallakat S. f" Z. I diese Stelle

verslanden.

I, 555, 7 «ordinairemenl« sehr, generalement, wie die Be-

deutung und der Gebrauch von ^ es verlangen ; s. diese Beiträge

vom J. 1876, S. 96 zu I, 509, 6 u. 7.

I, 555, 24 flg. Zur Unterscheidung der Schwurpartikeln

>—j) und o von einander gehört noch, dass nur v_j dnzu ge-

braucht wird, jemand zu beschwören etwas zu sagen, zu

thun oder zu lassen
,
gleichviel ob die Beschwörungsformel von

einem vorhergehenden Verbum oder Verbalnomen abhängt, oder

nicht; wie wenn ein freistehendes «Lb »bei Gott!« einen Im-

perativ oder Prohibitiv einleitet; s. Lane unter >_j S. 143 Sp. 1

.

1, 556, 6 »Ä*/!« sehr. iCAjuJi . Muhit al-Muhit S. HaI Sp. I :

»Das Relativnomen von ;«x ist ^^] daher üa*«-'! ^U ,
wie wenn

man sagt : x>..i:ds^ ill! ^ys^\ « . Statt iOJi^:>i^ in diesem ge-

wöhnlichen Paradigma, — ebenso Ibn Ja^'s S. fCf Z. 5, Wasit

al-nahu S.lf Z. 3 u. 4, Ibn Hisäm's Sudür el-dahab S. t.f Z. 9,

Zeilschrift der D. M. G. vom .T. 1876 S. 508 Z. 1 flg. , —
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hat de Sacy hier iL^^L^S^ »avec la rive (s. Dozy , Suppl. aux

dict. ar. S. 293) , in diesem Zusammenhange allerdings näher

liegend als x;-;i<>-^, worunter man sich einen aus dem "Wasser

hervorragenden eingerammten Pfahl zu denken hat.

I, 556, 9 »J.^ot«ww-^^« statt des Jv-oi**.^^ aller kanonischen

Koranleser mit einfach coordinirendem ^ ohne eigene Rections-

krafl: »Abraham — und Ismael«, beide im Nominativ als Ver-

balsubjecte von «.5,j . Weder Zamahsari noch Baidawi erwähnen

jene andere Lesart: »Abraham — mit Ismael« auch nur mit

einem Worte, und Kazembek's Koranconcordanz (St. Petersburg

1859 hat unter j«-^U-«l S. r-r Z. 13 au dieser Stelle »J^uiU^^^«

mit ausdrücklich hinzugefügter Nominativendung. Dagegen stellt

die Koranconcordanz Nugüm al-Furkän (Caicutta , J. 1226 d.H.)

S. f1 Z. 3 u. 2 V. u. alle im Koran vorkommenden J.aa^a..1,

mit blosser Anführung der Stellen nach i-> und c_j.5. , unter

)) J»-ou^! (( zusammen, scheint also auch an unserer mit-

angeführten Stelle so gelesen zu haben; wie denn auch ein

von türkischer Hand geschriebener Koran in meinem Privatbesitz

an dieser Stelle
» Js-ofc*.*«!^) « hat. Der Entstehungsgrund dieser

I

Lesart ist wahrscheinlich in der Trennung des zweiten Verbal-

subjectes von dem ersten durch das dazwischen gesetzte Verbal-

object zu suchen. Grammatisch zulässig ist sie allerdings, aber

zwei Gründe sprechen gegen sie : 1) der allgemeine, dass

das einfach coordinirende , wo es nach Logik und Grammatik

stehen kann, als das ursprüngliche und natürlichere dem
daraus abgezweigten und künstlicheren Concomitanz-^ mit Ac-

cusativrection vorzuziehen ist (Dieterici's Alfijah S.ilt Z.3f]g.,

Katral-nadA S.a. Z. 19— 21, Sudur al-dahab S. Af Z. 20 u.2i),

2i der besondere, dass das ^ in J^*#.m,L , obwohl nach Sinn

und Zusammenhang als Goncomitanz-^ zu verstehen, doch durch

seine Stellung nach dem Objeclsaccusativ c^-r^^-^ ry'» »Ac^! auf
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den ersten Blick als Goordinalions-. und j^rot^-v.^ als zweiler

Objeetsaccusativ oder als zweiter von ^a regierter Genetiv er-

scheint, — Uebelslände. die bei der kanonischen Lesart wegfallen.

Hätte übrigens neben dieser jene andere Lesart für die mass-
gebenden Originalgrammatiker überhaupt existirt, so wäre es

kaum denkbar, dass sie gerade diesen absonderlichen Fall bei

Behandlung des Concomitanz-^ nicht besprochen haben sollten;

bis jetzt aber ist mir in ihren Werken keine Erwähnung desselben

vorgekommen. Merkwürdigerweise ist auch das von de Sacy in

der Syntax, II, 65, 16, aus Sur. 2 V. 33 und Sur. 7 V. 18 ge-

nommene Beispiel dieses ,
:
'äJ^\ ^^^z')i '^^'^ cr^^ ^^"^ derselben

Art; die kanonische Lesart ist^i^^::*,;» mit dem Coordinations-,

,

und weder Zamahsari noch Baidawi erwähnen jenes dV^»;^ auch

nur beiläufig.

I, 556, 13 »il y a ellipse dun verbe: et c'est pour cela que

le nom suivant est ä laccusatif. « Vielmehr regiert selbst diesen

Accusativ als Object des in ihm enthaltenen Begriffes eines un-

mittelbar transitiven Verbums, wie w»..=>la3 .

I, 557, 1 u. 2 »et quelquefois siAXJ^5i ^^«. Hiernach wären

jL^I .1. und si^;cj"bJI ,t^ gleichbedeutend, während doch das

letztere das gerade Gegentheil des erstem ist : dasjenige welches

einen 'A;c>.< j.^, d. h. einen mit dem vorhergehenden syn-

taktisch nicht zusammenhängenden Satz einleitet, wie das ^ vor

^jSJs xJLjü Sur. 3 V. 43 und vor \ykA\ ,^j>AJ! J^ Sur. 5 V. 58.

Vielleicht aber hat de Sacy sich nur im Ausdrucke vergriffen und

sagen wollen, dass ein durch eingeleiteter Umstandssatz , für

sich und ausser dem syntaktischen Zusammenhange betrachtet,

einen selbstsländigon Satz darstellt und daher da, wo der Sinn

es erlaubt, auch als solcher aufgefasst werden kann.

I, 557, § 1 21 i » Si la proposition qui sert de terme circonstan-

ciel detat renferme uii verbe, on peut subslituer a la conjonction ,
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I'adverbe j^s«. In dieser Allgemeinheit, ohne Unlcrscheidung

des Perfectums und des Imperfeclums , ist der Satz unrichtig

;

übrigens gehört er, wie so Vieles in diesem Abschnitte über die

Partikeln, nicht hierher, sondern in die Syntax, wo denn auch,

II, 384— 386, § 665— 670, das hier unklar Zusammengefasste

gesondert und richtiggestellt ist. Vgl. hiermit die prägnante

Zusammenfassung im Mufassal S. I'l Z. 10— 13 und die Aus-

einandersetzung dazu bei Ihn Ja'is S. ffl Z. 13 flg. bis S. TfA Z. 6.

I, 557, 19 »i4.ÄL5 Jvc« das Versmass Tawil verlangt

I, 558, 9— 14. Vgl. 1, 519, § 1139. Der Gebrauch von

3 und ^ in solcher Verbindung könnte nur dann »pleonastisch«

scheinen, wenn man annähme, die Stellung der beiden sonst

immer den Satz einleitenden Conjunctionen nach der Frag-

parlikel \ beraube sie ihrer eigenen Bedeutung. Dies ist aber

nicht der Fall. SJjT ist et nonne, ü^[nonne igitur, u.s.w.

Diese Anknüpfung negativer Fragen in affirmativem Sinne an das

Vorhergehende stellt sie zu diesem beziehungsweise in ein Co-

ordinations- und in ein Folgeverhältniss, verstärkt aber an sich

nicht die in der Fragform als solcher begründete Lebhaftigkeit

des Ausdrucks; es lässt sich daher auch nicht wohl sagen, dass

diese »scheinbar pleonastische Anwendung von ^ und ^ der

Rede viel Nachdruck verleihe«.

I, 558, 15 flg. Das nach ^i stehende^ ist nichts anders als

eine besondere Art des Zustands-^, wie in dem angeführten Bei-

spiele : 8L\jiA.i: 'i^yü (j:ry3 lAi» b5l JuJl J.o. L.^ ')das Geld kam

nicht eher) an, als nachdem er bereits schwer erkrankt war«

,

oder mehr nach unserem Sprachgebrauche: »das Geld war noch

nicht angekommen, als er bereits schwer erkrankte«. Das

Eigenthümliche dieses Zuslands-^ besteht nur darin, dass der

JL^t ,3, die Person oder Sache, auf welche sich die Zustands-

angabe bezieht, theils in demselben Satze enthalten ist, wie
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wenn es in dem obigen Beispiele hiesse i^l ^1 \J! JLil j^o» Ja
,

Iheils, wie es da wirklich der Fall ist, aus dem vorhergehenden

ergänzl werden muss.

I, 558, 20 flg. Kürzere Wiederholung des schon S. 546 u. 547

§ 11 93 über dieses lilyt Gesagten; s. Lane unter a^ S. 136 Sp.1 u. 2.

Uebrigens setzen sich neuere Stylisten auch dann über die von

Hariri (Anm, 2) eingeschärfte Regel hinweg, wenn der Gegen-

stand, vor dem gewarnt wird, durch ein einzelnes Hauptwort

ausgedrückt ist; so Nasif in der Reimprosa seiner Makämen,

1 . Ausg. S. ^A 1. Z., 2. Ausg. S. ri Z. 7 : «rj^-^'fj «-j^J-Ajf^Jli

Statt Sj.i><>sj\ ;i i3j.-c:äJI^ lilLli »darum hüte dich, in Vorwitz zu

verfallen!«

I, 559, 3 »sUi::^"^U( sehr. sLLiXw"^!

.

I, 559, 11 ^•'mais,cepc'ndant('^ als Bedeutungen von Iai- sind

zu streichen. Ich kann mir nicht erklären, durch welches Missver-

ständniss sie hierher gekommen sind ; auch zeigt sich keine Spur

von ihnen in der weitern Auseinandersetzung über den Gebrauch

von Ia\ S. 572— 574, § 1240 u. 1241. Ueberhaupt aber war es

nicht nöthig, Uli nach Ia\ noch als besonderes Wort aufzuführ-en,

da die beiden Partikeln ^ und U! in dieser rein graphischen

Verbindung durchaus keine begriffliche Mischung eingehen, auch

keine Modification ihrer bezüglichen Bedeutungen erleiden, son-

dern jede von beiden das bleibt, was sie an und für sich ist.

I, 559, 18. Auf die sogenannte »preposition iS comme^n zu-

rückzukommen , wird nach dem an mehr als einer Stelle dieser

Beiträge darüber Gesagten für alle diejenigen überflüssig sein, die

sich zwar sehr wohl denken können, dass und aufweiche Weise

ein Nomen im Adverbialcasus begrifflich zu einer Präposition

wird, aber nicht, auf welche Weise eine angeblich ursprüngliche

Präposition wie ^ und J ein Nomen im Nominativ, Genetiv und
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Accusaliv werden kaan. Der richtig gefassle Begrifl" von ii macht

auch eine ausführliche Widerlegung der in Anm. 2 angeführten

verkehrten Meinung einiger Originalgrammatiker überflüssig;

uenn wie wäre es denkbar, dass ein von der Bestatigungs-

partikel ..\ eingeführter seiner Natur nach selbstständiger Satz

jemals , sei es durch <^ oder ein anderes Nomen , virtuell in den

Genetiv herabgedrückt werden könnte?

1, 560, 3 »e/ e7i eff'eta s. die Bemerkung zu I, 549, 15.

I, 560, 9 u. 10 »Ui^ cur, en effetu. Nie bedeutet Ui^ ^-»cara

wie ...li ; es ist ebensowenig wie das einfache ^Jl eine Causal-

partikel, und wo wir das letztere mit denn übersetzen können,

findet zwischen dem betreffenden und dem vorhergehenden Satze

ein inneres Gausalverhältniss statt, welches durch eine ent-

sprechende Conjunction äusserlich zu bezeichnen unserem

Sprachgebrauche angemessen sein mag, während der Araber

sich mit einem den Causalsatz kräftig einleitenden ja, wahr-

lich u.dgl. begnügt. — Als »lAjix; »mot expletif« in gramma-

tischem Sinne kann ferner Lo in Ui^ nur da gelten, wo es die

Verbalrectionskraft von ^Ji auf das nächstfolgende Nomen über-

gehen lässt, im Gegensatze zu dem dieselbe absorbirenden La

xiij!; s. Mufassal S. rf 1. Z. flg. bis S. iro Z. 8, oben S. 96

Z. 21 flg. und S. 97 Z. 20 flg. Nach de Sacy's Darstellung Z. 1 1-13

erscheint der Gebrauch von Uil als Beschränkungspartikel, ^)seule-

ment<.<i, ausser Zusammenhang mit seiner [durch y>en effeta aus-

gedrückten Bedeutung als Beslätigungspartikel. Dem entgegen

ist Folgendes zu bemerken. Schon in jeder einfach assertorischen

Aussage, sei sie affirmativ oder negativ, liegt an sich eine Aus-

schliessung und Verneinung des contradictorischen Gegentheils.

Bestätigt und verstärkt wird diese Ausschliessung durch ..\ und

desgleichen durch Uii , wo das letztere mit dem erstem gleich-
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bedeutend ist. uur mit noch stärkerer Hervorhebung der be-

merkten Verneinung, So ist Sur. 2 V. 10 ^^j^-oxi ^^" uöi im

Allgemeinen = ^j^j^srUi/c Ui^ , aber mit kräftigerem Widerspruch

gegen das in dem vorhergehenden {jop)\ ^ LlXav^" ^ Hegende i

^jA^^-Ä/c »^I , — nicht etwa im Sinne einer Beschränkung auf

dieses Prädicat und einer Ausschliessung jedes andern, sondern J

als Versicherung, dass ihnen, jener Beschuldigung gegenüber, i

das gerade entgegengesetzte Prädicat Q^^ixiA) zukomme. Hier

stehen einander Ja und Nein gegenüber. Der Xominalsalz Uii

/ iliaLo Ju: [Lane unter ^^^ S. I I Sp. 2), als Gegensatz zu einem

ausgesprochenen oder gedachten / iJLIaÄ/c ^ Aj; , legt dem Zaid

desgleichen mit Bestimmtheit das entgegengesetzte affirmative

Prädicat / iJUaÄ^j bei: »Zaid geht ganz gewiss fort«; der

entsprechende Verbalsatz iAj: / aib^. Uii , als Gegensatz zu

Aj; .^/ JilaÄj, sagt bestimmt aus, dass, mögen Andere fortgehen

oder nicht, Einer gewiss fortgeht, nämlich Zaid : »ganz gewiss

geht Zaid fort«. Besonders lehrreich ist in dieser Beziehung

der im Streite der morgenländischen Sprachgelchrten über die

verschiedenen Gebrauchsweisen von Uii angeführte Ausspruch

Muhammeds: iLo^^JJ! j LJi Uji [Lane a.a.O.) »Wucher liegt

allerdings in der Zahlungsverzögerung«, nämlich neben andern

offneren Arten des Wuchers und ohne diese auszuschliessen,

was wir am einfachsten durch ein nach »allerdings« hinzugefügtes

»auch« ausdrücken können. In allen diesen Fällen ist im Fran-

zösischen seulement ebenso unanwendbar, wie im Deutschen

nur, bloss, lediglich u.dgl.; auch wenn, wie oft, statt Uii

in dieser Bedeutung "^i U non nisi, franz. ne que steht, wie

bei Makkari, I, S. ria , Z. 3 : ^Lkyi; ^\ liA^ U , »dieser Mensch
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ist nichts (andres) als ein Teufel«, gewöhnlicher: »isl wirklich

ein Teufel, ein wahrer Teufel«, niinilich an Lisi und Bosheit.

»Das ist nur ein Teufel« wäre für uns ebenso sprach- und

sinnwidrig, wie wenn jemand das gut arabische ^J^_^ Ui^ oder

^cv£ "^i j.^ U »er ist in der That (nicht arm , sondern im Gegen-

iheil) reich« übersetzen wollte : »er ist nur reich«. — Von dieser

stärkern Hervorhebung der Ausschliessung eines direclen Gegen-

Salzes erhebt sich aber UjS als r*3:> ^j^ über ^! hinaus zur

Ausschliessung jedes Gegensatzes überhaupt und zur ausdrück-

lichen Beschränkung auf ein bestimmtes Subject, Prädicat,

Verbalobjecl, einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit, Quan-

tität, Qualität u. s.w. Hier sind die oben angegebenen Partikeln

an ihrem Orte. qU^^v.^ 'AjJ Ui! = qU^j^ ^5 *AjJ La ist unser

»Zaid hat nur ibloss, nicht mehr als) zwei Drachmen«, wogegen

^^-^^ iAjJ ^\ versichert, dass Zaid eben oder gerade zwei

Drachmen hat, ohne damit den Ausdruck der Beschränkung auf

eine im Verhältniss zu höhern Zahlen geringe Zahl zu verbinden.

Und so steht Ui! nicht nur, wie ^Ji , im Anfange, sondern auch

mitten im Satze; Ibn Ja is S. Uö Z. 1 u. 2 : ,j.ajLc:i> ^^^ Jö l^Ji

ä.(AÄj5 ^y.^^ J^ nJ-^^ ^' "^^ ^^^^ Eigen th um lichke iten

desVocativs gehört die Endverkürzung — sagt der

Schriftsteller bloss deswegen, weil die durchgängig anwendbare
EndverkUrzung nur heim Vocativ stattfindet, in andern Fällen

aber nur als Seltenheit vorkommt.«

I, 560, 15 »pourquen eine hier nicht statthafte Uebersetzung

von ^j^> = ^ ^\ als Erklärung von ^\ mit dem Conjuncliv in

5 - 05 3 ,

Fällen wie •^yii^ ^\ »J<:.^^ »wahrlich, ich will ihn so lange

schlagen, bis er Busse thul«, eig. »ich will ihn (immerfort)

1878.
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schlagen, oder er inüssle Busse thun« (dann will ich aufhören)
;

s. Laue unter »f S. 123 Sp. 1 Z. 4 flg.

I, 560, 21—24 ist zu streichen, als entstanden aus einer

von Säle aufgebrachten , von den folgenden Koran Übersetzern

angenommenen und endlich durch de Sacij und Ewald in die

arabische Grammatik, eingedrungenen Missdeutung von Sur. 3

V. 123; s. II, 28 § 60, Ewald's Gramm, crit. 1. ar. II, S. 120.

Die Stelle ist, wie ich schon in der Zeitschrift der Deutschen

morgenländischen Gesellschaft v. J. 1876 S. 495 u. 496 bemerkt

habe, kein selbstständiger Satz, sondern nach der natürlichsten,

von Baidawl bevorzugten Erklärung die Fortsetzung des vorher-

gehenden Verses; >-j^iu und *>jjiAäj hängen noch von J in ^'i^

ab, und 'i^^ ^xi^l ^ ^0 ^JZ^ bildet einen parenthetischen

Zwischensatz. Der Anfang von V. 122 bezieht sich auf die Ver-

stärkung der Moslemen in der Schlacht bei Bedr durch Engel-

schaaren : «Gott hat dies nur als Siegesverheissung für euch

angeordnet und dass dadurch euer Herz ruhig würde; der Sieg

selbst aber kommt nur von Gott, dem Mächtigen, dem Weisen,

um einen Theil der Ungläubigen auszurotten, oder sie nieder-

zuschlagen, so dass sie hoffnungslos den Rücken wenden, —
du hast mit der Sache nichts zu schaffen, — oder um sich ihnen

[wenn sie sich bekehren] in Gnaden zuzuwenden, oder [im

Gegenfalle] sie hart zu strafen.« Nach einer weniger nahe liegen-

den Erklärung sind die Worte |«.fjLXjtj »\ *.i^c uj^. »^ dem ^/i

^'^\ coordinirt und die beiden Conjunctive von einem nach ,i

hinzuzudenkenden ^^ abhängig: »du hast mit dieser Sache oder

damit, dass Gott sich ihnen in Gnaden zuwende, oder sie hart

strafe, nichts zu schaffen«, oder auch , wenn man, noch etwas

künstlicher, 9^ zum Anknüpfungspunkte macht: »du hast in

der Sache [überhaupt] nichts zu bestimmen, oder [insbesondere]

nicht dass Gott sich ihnen in Gnaden zuwende, oder sie hart

strafe.« Möglich ist endlich auch noch eine dritte Erklärung,

wonach ,\ vor *_j^Xj in der Bedeutung von ^^ ^1 steht: »du hast

mit der Sache nichts zu schaffen: es müsste sich denn Gott ihnen
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in Gnaden zuwenden, oder sie hart strafen«; im ersten Falle

nämlich würdest du dich über ihre Bekehrung freuen, im zweiten

dich durch ihre gerechte Bestrafung befriedigt fühlen. — nSOIT

QUE Dieu leur pardonne, SOIT QU'ü les punisse , celu ne le

regarde nullementv. wäre in koranischem Arabisch : ^ lAi ^j^

|ViJL\£ J f>-i^ v'j'^ ^1>** '^iS*'
y"^'

'
^^^^ elliptisch f^^^ ^j

I, 560, 5 V. u. flg. Ueber ^ s. die Anmerkung zul, 555, 7u.8,

I, 561, 1 u. 2. In der Bezeichnung von ^' als yparticule

enonciative de la cause (n — Uebersetzung von JwaIjüo^ ujy> —
steht »causev. in der Bedeutung von cause finaley Zweck, Absicht.

I, 561, 5 u. 6. Zur genauem Unterscheidung von ^3ü und

^jCi gehört, dass ^^yCS ohne eigene Rectionskraft, wie die übrigen

O , 5 5 >

•wAJaxit v_j^jS>, vor Einzelbegriffen wie vor Nominal- undVerbal-

Sätzen jeder Art steht, ^^jCS aber, weil aus j^yiCJ und ^^ zusammen-

gesetzt, wie dieses letztere nur Nominalsätze einleitet und auf

diese die nämliche Rection ausübt wie ^^ selbst; s. Mufassal

s. rv z. 7 u. 8, s. in z. 4—7, s. !fr z.5 — 11.

1, 561, 7—10 mit Anm. 2. Zu diesem Q = ^! s. I, 540

Anm. 1 . Dass es im Altarabischen wirklich die Bedeutung von ^5^

hatte, w^ird dadurch ausser Zweifel gesetzt, dass es ganz wie

dieses und mit demselben conversiven Einflüsse auf die Be-

deutung des von ihm regierten Perfectums auch nach Zeitwörtern

steht, die den Begriff des Beschwörens ausdrücken; s. Mu-

fassal S. ri^ Z. 17 u. 18, S. toöZ. 12.

I, 561, 11 »j.^^« unterscheidet sich von ^L so, wie das

einfache hypothetische jJ vom einfachen conditionellen ^^^i , be-
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deulet daher nie »quoiquea, sondern immer »quand hien m^me^^

[sentit, aurait ete u.s.w.j, fät-ce inline, ne fi'it-ce que, coire

mime, wäre es auch ^selbst), wäre es auch nur, ja

selbst, sogar. Es wird, was mit ^^^ nie geschieht, auch ohne

folgendes Verbum gebraucht; Ibn ai-Atir, X, tt*'t*', 17: xJI «i.j

»aJ^ ry_y^ f-i^'-*^^^ rrry^^J^^ <^j-^ ^'' ^^ wurden die Klagen der-

jenigen , weichen Unrecht geschehen war, vor ihn gebracht, und
(larauf verhalf er ihnen zu ihrem Rechte, gegebenen Falles seihst

gegen seinen eigenen Sohn« (wörtlich : von seinem Sohne, näm-
lich durch von diesem zu leistende Wiedererstattung oder Ent-

schädigung). Cod. Leyd. 891, Catal. codd. orr. Bibl. Acad.
- O .'^ o

Lugd.-Bat. Vol. III. p. 81) Bl. 62 v., vorl. Z. : j!^> ^^\ ^S

..jjtJL^^ c:^l3 *-*' (3^^^»i »wenn du einem Thiere auch nur den

geringsten Schmerz verursachst, so bist du verflucht.«

I, 563, 9 u. 564 1. Z, »o^« sehr, o^ . Ebenso 564, I

» J>jj « sehr. Ojj .

I, 563, Anm. 1. Nach Ersetzung der alten Dreilheilung

des Zeitbegrifls in subjecliv- relative Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft durch die im 2. Stücke dieser Beiträge v. J. 1864

S. 272 — 274 begründete Zweitheilung in objectiv-absolut voll-

endete und unvollendete Zeit, und durch die ebenda S. 290—292
u. 299 aufgezeigte wahre Natur und Bedeutung eines unter

dem Einflüsse von \ö\ und ^1 stehenden Perfectums , sei es ^i

oder ein anderes, kommt mit der angeblichen Verwandlung der

Perfecta nach ^ in Futura auch de Saci/s Versuch , den Grund

davon im Wesen von ^i selbst nachzuweisen, und die von

Tebrizi zur Hamasah S. [*'v(*' Z. 10 — 15 geschaff'ene Schwierigkeit

sammt deren künstlicher Lösung in Wegfall. De Saa/s eigene

Erklärung der Function von ^^'Z in Fällen wie c>o>3- c>^ q^

(— so ist bei Tebrizi zu lesen; im Nachsatze tj^Ä.vl3£^ — ) trifft
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unslieitig das Richtige. Sein aus Tebrizi's Worten geschöpfter

Zweifel darüber, ob die arabischen Grammatiker geglaubt haben,

^.y^ nach qI ohne ein auf ^Ü' folgendes anderes Verbum bleibe

der Bedeutung nach Perfectum, ist unbegründet; denn Tebrizi's

Deutung von (j*s»t ^^^^^ c^U^ ^^ durch ^yi^ (c^ ;3 ^i>^*-S n'

;j«w<^ «iU.-3 „,.:>] »wenn die Verwirklichung des gestrigen Aus-

gehens von dir sich in meinemWissen feststellen (festgestellt haben)

wird« ist in gewöhnlicher menschlicher Redeweise offenbar:

wenn ich bestimmt erfahren (haben) werde, dass du gestern

ausgegangen bist, — fasst also das Verbum nach ...I schulgerecht

050, "

als Futurum. Durch c;^>.ij suchte Tebrizi die Grundbedeutung

von ^J^ (IID) wiederzugeben, freilich unnatürlich genug mit Ver-

wandlung der dadurch bezeichneten Thatsache der objectiven

Wirklichkeit in eine des subjecliven Geistes.

I, 564, 3 »*.JoUjU( sehr. ^UjJ .

, C b £0

I, 565, 5 »iili^A;:^'^!« sehr. lili^LX^*-"^!

.

1 , 565, 7 u. 8 »conjonctions« d. h. oi-^c^ ^^r^ ^^^^ wä-^Uc
;

zu diesen gehören ^^ und Jo nach der hier befolgten Termino-

logie nur wenn sie Einzelbegriffe einleiten, wogegen sie z.B. bei

Zamahsari im Mufassal S. |f C Z. 5 flg. so heissen auch wenn sie

vor ganzen Sätzen stehen. Muhit al-Muhit S. !!v Sp. 2 Z. 16 flg.

unterscheidet ebenfalls wie de Sacy, indem er sagt, J.j sei da,

wo ein Satz, 2>Juj> . darauf folge, nach der richtigen Ansicht

i-iLXJö\ vJsp- und nicht JCäblc, dies hingegen da, wo es vor

einem Einzelbegriffe, o.ä.< , stehe. Aehnliches unter ^^' S. tÜf

Sp. 2 Z. 1 flg.

^

I, 565, vorl. Z. »ä-«-c« sehr. 0^, wie Sur. 23 V. 65.
"

f. "

I, 566, 3 ».JU« sehr. ^U , wie Sur. 2 V. 82.
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I. 566, 12— 14. Um J^^oj und \jA£> in diesen Worten mit

i)fut«, y)depouiUerent(ii und »uterenta übersetzen zu können,

müsste öli stehen anstatt \olj ; von diesem aber eingeleitet , ent-

sprechen jene Perfecta entweder unserem Präsens, oder unserem

Futurum , oder, in die Vergangenheit gerückt , dem historischen

Imperfectum.

I, 566, 4 — 2 V. u. Die richtige Fassung dieses Gegensatzes

s. in der Anm. zul, 565, 7u. 8. — L. Z, »x;;^!^« sehr. *s;c*i3>.

I, 567, 5 yyafin quea, angebliche Bedeutung von ^Ji , ist zu

Streichen. Als Zweckpartikel steht in gutem Aral)isch nur ^\ mit

dem Imperfectum im Conjuncliv. Erst die spätere Gemeinsprache

gebraucht ...\ statt ...I ,
wie das mittelalterliche Latein quod statt

ut; s. meine Diss. de gloss. Habicht. S. 97.

I, 567, 8 flg. lieber das Steigerungsverhältniss der Modalität

in den drei Urtheilsformen *jis Ajj
, j«.jß \^Xj\ ^\ ,

*.jLfii IAjv q!

s. Baidäwi, I, S. II Z. 15 — 19.

I, 567, 16 »de sorte qu'eUes ne soient pas suivies d'un

nom « mit Ausnahme der sogenannten '»^iJö J«.*> , in welchen

i i £

unmittelbar auf ^Jl und ^Ji ein virtuell im Nominativ stehendes

Orts- oder Zeitadverbium oder eine Präposition mit dem von ihr

regierten Genetiv als vorausgestelltes Prädicat und auf dieses ein

durch jene Partikeln in den Accusativ gesetztes Substantiv als

nachgestelltes Subject folgt (II, 62 u. 63 § 126) ; denn obschon

auch in diesem Falle die Rectionskraft derselben durch ein damit

verbundenes ^^lyü^\ j^^ absorbirt und das Subject in den No-

minativ zurückversetzt werden kann , so ist doch die eben-

erwähnte Construction das Gewöhnliche.

I, 567 Anm. I. Als '»Jl^Q gilt ^ bloss da, wo es einen

einzelnen Begriff einem andern vorhergehenden contradictorisch

VC-, , Oo,
anreiht, z. B. ^^c "^ J^\ J,£L> Mufassal S. Iff Z. 5 u. 6),
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5 0-, ->,;,35o£
viLj "l^ *o o,^, UP ^ |«j sxJij, weil es dann, nach den ein-

heimischen Grammatikern, wie Ji (1, 560 vorl.u.l.Z. u.d.Anm.

dazu), die allgemeine Bedeutung des coordinirenden » — und
nicht, aber nicht — in sich trägt und dieses daher nicht

auch noch äusserlich zu sich nehmen kann. Begrifflich gefasst aber

dient das Asyndeton hier im Arabischen, wie bei dem grie-

chischen und lateinischen non und ov in demselben Falle, zum
Ausdrucke eines schroffen Gegensatzes.

I, 368, 10 ))^T« sehr, ^f, Sur. 26 V. 9.

I, 568, 16 u. 17 »il convient que cette particule soit pre-

cedee, soit du verbe dire Ja , soit d'un verbe qui en renferme le

sens.« Der erste Fall ist dadurch ausgeschlossen, dass dieses ^i

als Einleitungspartikel einer oratio recta nach den Arabern selbst

die Stelle vonSbS, &Lö u. s.w. vertritt, daher nach Jlä, vi>Ji5 u.s.w.

ebenso müssig und überflüssig sein würde wie ibS^, wenn es

statt nach 13'7 u.s.w., nach TOift u.s.w. stände.

I, 569 § 1231 )-)^\ et ^^ s'emploient lorsque ces con-

jonctions doivent 6tre suivies d'un nom ou d'un prouom«, wozu

noch der zu I, 367, 16 bemerkte Fall kommt.

I, 569 u. 370 § 1233. Beispiele von Fällen, in welchen

derselbe Satz oder Satztheil je nach seiner syntaktischen Stellung

entweder durch ^! oder durch ^^1 einzuleiten ist, giebt Mufassal

s. in z. 1—8.
^

I, 370, 13 U.16 ))DE PEUR QUE je NE m'en ressouvinsseA^
j , > o£ o £

Nach dieser künstlichen Deutung wäre »Jo^ ..! der Grund, der

den Satan bewogen hätte, den Fisch bei Moses in Vergessenheit zu

bringen. Von Zamahsari und Baidawi wird es einfach erklärt als

Umschreibung des Infinitivs »^^=3 und als Permutativ (d. h. hier

:

) J - o£

specialisirende Apposition) des » in *sAJL*sJi : »Kein anderer als

der Satan hat mich ihn vergessen lassen, dass ich an ihn

dächte«, d. h. hat mich vergessen lassen, an ihn zu denken.

L
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I, 571, 8 » ^-JLiLii « sehr. ^Uiic- — 14 u. 15 nNous n'avioris

pas fait attention ä ceciu sehr, nous iietions jxts avertis de ceci.

1, 571 § 1236. Ueber dieses verneinende ^\ s. die Anm.

zu I, 519 § 1140.

I, 572, 1 »b5 J icXP Jois! ,^^v>i ^« ist kein Beispiel von

einer »proposition puremenl enoncialive« , die hier überhaupt

undenkbar ist, da ein syntaküscher Unterschied zwischen directer

und indirecter Frage , beziehungsweise Doppelfrage , im Arabi-

sehen nicht existirt. '^ *\ \0^ Jsjij^ ist und bleibt ein in seiner

Form unveränderlicher Fragsalz , mag er frei eintreten , oder von

andern Sätzen irgend welcher Art , — aussagenden , fragenden,

w ünschenden
,

gebietenden oder verbietenden , — eingeleitet

und regiert sein.

I, 572, 3 »li'J^'n« sehr. |».'iJw^'L

I, 572, 6. Vor diesem Satze ist aus Sur. 2 V. 5 hinzuzufügen

*.^c %\yM ;
denn erst hierdurch gewinnt das disjunctive

— Js— 1, utrum — an, — , die Bedeutung des alternativen

sive — , sive — . »C'est egal pour eux, (soit) que tu les

avertisses, ou que tu ne les avertisses pas«, nicht im Per-

fectum t^soit que tu les aies ai^ertisa u. s.w. , weil die beiden

Partikeln in dieser Verbindung mit der Bedeutung von ^\ auch

dessen eonversiven Einfluss auf die Bedeutung des folgenden

Perfeetums gewinnen. Dasselbe gilt von dem nächsten Beispiele,

wo zu übersetzen ist : ».le ne me suis point niis en peine s'il me
censurait ou excusait.«

I, 572, 19. Das Genauere über dieses mit Jo gleichbedeu-

j.! , au g»:

.y<j^

vorher besprochenen iCLaXji j.1 oder xj^LäJI , dem disjuneti-

c£

ven oder alternativen am, — giebt Muhit al-Muhit unter ^\

S. n Sp. 2 und S. t*'v Sp. 1, und über den Sinn des hier an-

geführten ersten Verses von 'Anlarah's Muallakah s. besonders
'3 ; - - >

Lane unter f»^y^ S. 1069 u. 1070,
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I, 573, 10 y) ^sJjüija <' sehr. j^iJÄäjij^ Sur. 8 V. 59. Al>er

diese Stelle gehört nicht hierher, sondern, wie schon die Ver-

bindung von U^ mit dem Modus energicus des davon reeierten

Imperfeclunis zeigt . zu dem folgenden Paragraph . wonach aucli

die Uebersetzung des zweimaligen Ul. zu berichtigen ist. Der

Modus energicus in solchen Bedingungsvordersätzen in Ver-

binduna mit dem verallsemeinernden La in U' = U ,.,' sicubi,

wenn irgend, wenn etwa, ist nichts als eine Verstärkung

des Jussivs nach dem einfachen ^j^ , durch welchen die kate-

gorische Setzung einer Thatsache als Bedingung des Eintritts

einer andern, — ^\ mit folgendem Perfectum, — zur Forderung

einer solchen Setzung gesteigert wird; s. das 2. Stück

dieser Beiträse v. J. 1864, S. 291 u. 292.

1, 574. 1 »A-L*sj.xi« sehr. e^>L*sjJCi. »Lüii.« sehr. L^'i. Nach

Zamahsari und Baidäwi ist > r'T-/» LäaJIj nicht der gemeinschaft-

liche Nachsatz beider contradictorisch entgegengesetzten Vorder-

sätze, in welchem Falle es vielmehr mit alternativerGIeichstellung

heissen würde: («-^>y« UJ^ ^'**5>j"
f^

^i-*J;^^ (*-^t^ ^l^*'^

sondein es findet hier die oben S. 118 u. 119 besprochene

Ellipse des sich aus dem Gegensatze von selbst ergebenden Nach-

satzes des ersten der beiden Vordersätze statt, wie in den Bei-

spielen II, 463. Dieser Nachsatz wird hier von Baidawi durch das

selbst wiederum elliptische ii))(Ai d. h. ö\^^ ^\Cs.i dargestellt.

Der Sinn ist demnach: «Und sollten wir dich irgend etwas von

dem, was wir ihnen androhen, schauen (d. h. erleben) lassen:

nun wohl; oder sollten wii- dich etwa (vorher: hinwegnehmen:

nun so gehl ihre Rückkehr zu uns (und ihre Stiafe wirst du
in jener Welt schauen .«

I, 574 § 1243 flg. Die unter den Namen jLxi'^t i^^ und

o[^^! zusammengefassten sehr verschiedenartigen Wörter haben
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im Grunde nur das mit einander gemein, dass sie alle mehr oder

weniger interjectionell sind und, wenigstens ursprünglich, keine

Endabwandlung haben. Denn wenn sie auch oft zwei, drei und
mehr vocalische Auslaute, mit oder ohne Schluss-n, aufweisen,

so sind dies doch , im Gegensatze zu den Casusendungen der No-

mina und den Modusendungen derVerba, rein dialektische oder

individuelle, durch Nebenumstände bedingte Verschiedenheiten,

die an der syntaktischen Stellung der Wörter nichts ändern.

Diese selbst sind ihrem Wesen , ihrer Bedeutung und An-

Wendung nach I) prädicative Ausrufwörter, wie oL^P, ver-

loren, dahin (ist)! qL:^^, wie verschieden (ungleich] sind!

q£a«, wie schnell (kommt)! u.s.w. 2) imperative und pro-

hibitive Zurufwörter, theils intransitiv, theils transitiv, wie Jlij,

herunter (komm oder kommt)! ioo, st! oder pst! Schweigen

gebietender Zuruf, \a^ nicht doch ! ja nicht ! Zuruf, durch den

man einen oder mehrere warnt etwas zu sagen, zu thun u.s.w.,

Ji^, herbei! cU*^ und J.P, schnell herbei! sLP, da nimm! da

nehmt! u.s.w. 3) Laute, durch welche man Thiere herbeiruft,

' O , .. , <J ,

zu etwas antreibt oder hinwegscheucht, wie '-^^y^'^ <3^^^t l?~^5 r*^i

scheltende Zurufe an Kamele und andere Hausthiere, oj^, ,c=^^

Zurufe an Kamele, um sie zum Saufen anzutreiben, ^^=>, ^^^^

i?.i , Zurufe an Kamele, die sich auf die Kniee niederlassen

sollen, C.AP, Zuruf an auseinanderlaufende Kamelfüllen, um

sie zurück oder zur Ruhe zu bringen
,

^_wu , Zuruf an Schafe, um

sie herbeizulocken, ,^ , Zuruf an einen Hund, um ihn hinweg-

zutreiben, |_^*ji, Zuruf an einen Hund, um ihn herbeizu-

locken ,
:i.>

, Zuruf an ein wildes Thier, um es hinwegzuscheu-

chen u. s.w. 4) Interjectionen zum Ausdrucke sinnlicher oder

geistiger Empfindungen und Affecte, wie ^^ zum Ausdrucke
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der Reue, aber auch der Verwunderung, \^\ , pfui!, -s^i au ! j,\

oder^l, Ausruf des Widerwillens oder Ekels u.s.w. Hierher

gehören auch die von de Sacy, I, 574, 6 v. u. aufgeführten

)) sT et ^1 helasi^, aber hinsichtlich des letztern mit dem von

Hariri, Durrat al-gauwas, ed. Thorbecke, S. \ö, Z.Sflg. durch ein

drastisches Geschichtchen belegten Unterschiede, dass der phy-

sische Schmerz des Vollblutarabers nicht in das gröbere j,\ des

Halbblutes und der Unfreien, sondern in das feinere _l ausbricht.
o

5] Blosse Nachahmungen von Naturlauten , mögen sie von leb-

losen Dingen , oder von lebenden , vernunftbegabten oder ver-

nunftlosenWesen ausgehen, wie z^jls , Nachahmung des kichernden

Gelächters, wva-ü Nachahmung des Lautes, den die schlürfenden

Lippen eines saufenden Kamels hervorbringen , sU Nachahmung

der meckernden Stimme einerGazelle, / ät Nachahmung des Raben-

gekrächzes i)
, /äLG Nachahmung des Schalles von auffallenden

Schlägen u.s.w.; s. Mufassal S. 1i Z.T — S. 1v Z. 2, Ibn Ja'is

S.flf Z. 12 — S. of. Z. 17. In ihrer ursprünglichen Form sind

die meisten dieser Natur- und Ruflaute ein-, nur wenige zwei-

silbig ; aber der lange Vocal oder Diphthong vor den Endconso-
nanten oder die durch Schärfung bewirkte Verdoppelung dieses

letztern nöthigt nach einem bekannten Lautgesetze viele von den

einsylbigen, wenigstens in fortlaufender Rede, zur Annahme
eines Endhülfsvocals, eines auslautenden i, oder auch ä und ü,
wozu als consonantischer Stützpunkt für die Stimme ein n

kommen kann. Eine rationellere Behandlung dieser bunten

Wortmasse, als ihr von Seiten der einheimischen Sprachgelehrten

zu Theil geworden ist, hat vor Allem eine Scheidung vorzunehmen
zwischen den ^N'örtern , welche sich als ursprüngliche, von Be-

griffs- und Demonstrativ- (gewöhnlich »Pronominal«-) Wurzeln

1 Aus Versehen ist dieses / äIc I, 574 von der letzten Zeile, wo es

stehen sollte, auf die vorletzte gekommen als Beispiel der »sons insignifjans

qui servent ä häter le pas des chameaux et autres b^tes de Charge.«
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herkommende indeclinable Nomina erweisen, und den an sich

bedeutungslosen Naturlauten oder Nachahmuni;en solcher und

frei gebildeten Aus- und Zuruflauten, die erst dadurch, dass man
sie als Einzelbegriffe behandelt (wie bei uns : das Ach und Weh,

ein freudiges Juchhe, u. s.w.) begrifflich und zum Theil auch

formell, durch Annahme der wirklichen Casusendungen oder des

Artikels bei unverändertem Auslaut, indeterminirte oder determi-

nirte Nomina werden: s. Ibn Ja is S. oH Z. 18 u. 19, S. oI^'a

Z. 6— 13.') Jene erstem sind den jLxs'SJ^ pu.«.! , die zweiten

sämmtlich den eigentlichen Lautwörlern, den olyol zuzutheilen,

..£ ' O ' « « . SSO,

wogegen die Morgenländer ol , ^oo, x^, äjI , L^l , LPl^ , L^^ u. s.w.

zu den JLxs^5! ^U-a«! , daneben aber, inconsequent genug, das

Völlig gleichartige ^^ zu den o^yoi rechnen. Dass die An-

wendung der nominalen Determination und Indetermination auf

diese Wörter, welche dadurch den fremden Eigennamen auf

waihi gleichgestellt werden , unstatthaft ist, habe ich schon in

diesen Beiträgen v.J. 1874 S. 106— 108 nachgewiesen. Als

geradezu naturwidrig erscheint diese Unterscheidung in Ver-

bindungeu wie ^. ^. • xo ä.o u. dgl. , wo dieselbe Inlerjeclion

einfach zur Sinnverstärkung einmal in der »indeterminirten«,

das andere Mal in der »determinirlen« Form wiederholt wird, —
offenbar völlig gleichbedeutend mit ^. ^. , ^. ^. ? ^. ^. ;

'f- 'f-'i

\] Vielleiclü an keinem Beispiele tritt der contradictorische Gegensatz

zwischen den rein phonetischen , für die syntaktisclie Stellung völlig be-

deulunizslosen .\uslauten i, a, u, in , an , un , und den wirklichen Casus-

endun^cn überzeugender hervor als an dem q^ (Aj ^IlXs Mufassal S.1:?

Z. 18 u. 19, Ibn Ja'is S. c^^\ Z. 7— 1ö, und dem gleichbedeutenden 'i^uXi

liLI ebendaselbst Z. 16— 23. In (iL) sSlXs ist der Auslaut in ein rein

ptionetischer Anhang zur Aussprache des Hamzah nach dem langen a

;

oder wer könnte darin eine, so zu sagen, in freier Luft schwebende Ge-

netivendung finden, während das Wort l>egrifTlich in dem von ü^ 'iluXi

wirklich dargestellten Nominativ steht?
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s. Lane S. 158 Sp. 1. Hiermit fällt die ganze auf diese Theorie

gegründete DreitheiluDg unserer Wörter (Mufassal S.lo Z. 15— 19,

Ibn Ja'is S. ot*-. Z. 17 — S. öt*'f 1. Z.) hinweg, wie sich denn

überhaupt jedem Unbefangenen die Bemerkung aufdrängt, dass

die proteusartige Verwandlungsfähigkeit dieser Wildlinge der

alten Beduinensprache sowie die dialektische und individuelle

Willkür in deren Gebrauche die systematischen Zähmungs- und

Züchtungsversuche der Schulgelehrten in mehr als einem Punkte

vereitelt hat. — Meine Aeusserung in diesen Berichten v. J. 1874

S. 128 Z. 9, dass die »noms de verbes« zum Theil »verkannte

Verba« sind, bezieht sich, abgesehen von dem zweifelhaften pj>^

Mufassal S. II Z. 17, Ibn Jais S.o.. Z. 19— 23, hauptsächlich auf

das angebliche Verbalnomen oL^, bring her! gieb her!

Mufassal S.l! Z. 10, Ibn Jais S. flv Z. 17—21, worin schon

al-IJalil richtig die zweite männliche Singular-Imperativperson

von ^\^^ = ^\ erkannte, bestätigt durch den Plural \^\J> bringet

her! gebet her! Sur. 2 V. 105, Sur. 21 V. 24 u.s.w.

I, 575, 8 »Ju;« sehr. Ju; ; s. Mufassal S. f. vorl. Z., Ibn

Jais S. Ivv Z. 9 flg. — 10 »jaj« sehr, ^j oder ^j

.

1, 575, 15 » D'autres changent V elif href en ^^ et disent

LxAvj.0 1^«. Nach Xär al-kirä S. Caö Z. 20 u. 21 erlauben dies nur

die kufischen Grammatiker.

I, 575, 16 u. 17 »Ge « peut cependant prendre une voyelle,

et cette voyelle est un dhamma ou un kesru.» Die Basrier von

der strengen Observanz wollen diesen bei den spätem Dichtern

in fortlaufender Rede immer gewöhnlicher werdenden, die Her-

stellung des Versmasses erleichternden vocalischen Auslaut nicht

anerkennen. Zamahsari erklärt ihn im Mufassal S. toi Z. II

geradezu für eirien Sprachfehler, ^^ , und meint, solche Dinge

wie die von Ibn al-Sikkit im Isläh al-mantik dafür angeführten

Dichterbeispiele: i.äc ,U-^ 5L=>.^^ [> und ioo»lj ,U^^. ?sLs»,x L be-

weisen nichts gegen die Regel und den correcten Sprachgebrauch,

k
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nach welchem das Pausal-s immer vocallos sei. Wer sich das

Geuentheil erlaube, könne sich nur dadurch entschuldigen, dass
>

er an die Stelle des v'ocallosen s das ebenfalls vocallose ^ von ?

>

lausgesprochen wie j.P) gesetzt habe, wodurch aber freilich

dieser Wortanhang äusserlich mit dem Suffixum der dritten

männlichen Singularperson zusammenfalle. Von diesem ä h u

und ahi mit theils langem theils kurzem u und i hier nur ein

Beispiel, Makkari, II, S. Ifl Z. 4 v. u.

:

»Und o Weh über einen Graukopf, der dem Rufe der sinnlichen

Gelüste Folge leistet ! «

Aber wenigstens in der wirklichen Pause am Schlüsse eines

Satzes, wo kein metrisches Bedürfniss vorhanden ist. hat man

die Regel zu befolgen, z. B. den einzeln stehenden Ausruf

»L>L^ L Jäküt, IV, S.11 Z. o nicht sL>L^ G , sondern sL^L^ G

zu schreiben.

I, 576, Anm. 1 Z. 1 »slja^— ^.-JlJCiP« Muhit al-Muhil

S. HIa Sp. 1 Z. 12 mit Beibehaltung des Vocals des zweiten

Stammconsonanten sUi?— xöiX^. — Z. 3 »ä^>Lp« sehr. ö^. —

Z. 4 u. 5 «Tout cela n'a Heu que lorsqu'on adresse la parole ä des

femmes« gilt nicht von is^\j^ und s'jjJLP, die als Dual und Plural

von .^P nur zur Anrede an Männer dienen, M. al-M. a.a.O.

Z. 5. — Z. 6 »sUi U« sehr. »L«! ü.

I, 577, 7 »ci^.<>ljT iui^« oder oi.O iL5> , I, 459, 11 u. 12.

und Wright's Kamil S. fJ Z. 6 u.7.

I, 577. Anm. 1. Mehr über diese W^ortanhänge giebt Za-

;ari im Mufassal

AXJ! <J^j>- steht.

mahsari im Mufassal S. Iöv u. t:<A. wo statt ^-»/ÄxJi ^^-^ richti
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I, 577, vorl. Z. Ausaahmsweise niinuil ^. das ^uicJ

an, 1, 500, § 1105.

I, 578, 5. Die Verdoppelung des n in ^j^a und ^si. ist nicht

durch Anhängung des Verbalsuffixes J. an die ursprünglichen

Nomina ^ und^, sondern durch deren Zurückführung auf

die Stämme ^a und ^ zu erklären.

I, 578, 3 V. u. »on peut dire ^^cJ« doch nur im Vers-

zwange, Mufassal S. oo Z. 13 u. 14, Ihn Ja is S. ffi Z. 23 flg.

I, 579, 1. Ueber Bedeutung und Gebrauch von ^^^ und

,.J2 s. II. 381, 1—12. u. 412, 2— 12. und diese Beiträne

V. J. 1864 S. 324.

I, 579, 2—4 «Les adverbes <Xi et Jaf, signifiant // suf'ß.

prennent aussi les affixes« sind also dann ebenso wenig »ad-

verbes«, wie LP voici im folgenden §, sondern, je nach der

Natur derSuffixa, gewöhnliche Nomina mit Genelivanziehung,

oder Verbalnomina mitObjectsaccusativ; s. 1, 534, 5— 11, mit der

Anm. dazu oben S. 89 Z. 1 — 12. Als solche gehören sie zu den

JLxs^UU^I, Mufassal S. II Z.löu. 16, IbnJais S.o.. Z. 3-9.

I, 579, 5 »prend aussi les prononis affixes de la seconde

personnett d. h. peut prendre; denn an und für sich werden

\J> und sLP (nach Durrat al-gauwas ed. Thorbecke S. (f. Z. 6 flg.

richtig nur das letztere) unverändert ohne diese Direclionssuffixa

in der Anrede an eine oder mehrere männliche oder weibliche

Personen gebraucht, Ibn Ja*^is S. o.l Z. 2— 5.

I, 579, 8. Auch dieses »on change« u.s.w. ist im Sinne

von on peut changer zu verstehen, Mufassal S.IS' Z. 10— 14, Ibn

Ja'is S. o.A Z. 16 — öl. Z. 16. Die Direclionssuffixa können aber

auch dem mit l3 gleichbedeutenden i\J> angehängt werden

:

ds^, ^rj- u.s.w. Mufa.ssal S. ir Z. 12 u. 13, Ibn Ja'is S.öI.

Z, 15 u. 16. Eine dritte, hier nicht erwähnte Form, sLP =: iAj>
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wird nicht als imperatives Veibalnonien behandelt, sondern wie

ein wirklicher Imperativ von einer drillen Form ^=1^ abgewan-

delt, Mufassal S.1C Z. 13 u. 14, Ibn Ja'is S. ö.i Z. 15 — 21, dem
Flaute nach ganz zusammenfallend mit seinem begrifflichen Gegen-

Iheile. dem £L^ = olP b ri ng her ! giebher! Das iL^i I, 579,

am Ende von Anm. I, wie von einem £».P= Ä3>^, ist sicherlich,

wie oben S. 116 Z. 20 flg. *JL^! aus ^Jl^ , erst aus 1.P und seinen

Nebenformen als echoartige Antwort darauf herausgebildet und

natürlich auf diesen Gebrauch beschränkt. Ebenso mag dem

Passivum iL^^i in derselben Anm. das s^P in der Bedeutung von oLi>

zu Grunde liegen; s. Ibn Ja'is S. ot. Z. 5 — 7. Muhit al-Muhit

S. nil Sp. 1 Z. 1 1 — 13 : »Wenn man zu dir sagt slp, so ant-

wortest du i\J'\ U d. h. lX:>! U , und sL^I U im Passivum,

- oi

d. h. j£^ct Lx!-« Dass diese beiden Antworten nicht, wie bei

(leSacy, als Verneinungen, sondern als Fragen zu verstehen sind:

was soll ich bekommen? und: was soll mir gegeben
werden? erhellt aus der Vergleichung mit Ibn Ja'is S. ot. Z. 5,

wo statt AS>\ U steht äL?l ^-j-*^ , von wem soll ich (etwas)

bekommen ? Vgl. auch oben S. H6 Z. 22 flg. — Eine vierte

gleichbedeutende Imperativform ist LP, aber nicht wie von sLP

iL^, sondern wie von einem Vb. prim. » gebildet und daher

wie \us von ,^jj , ^^^ von ^^P^ abzuwandeln: LP, ^^j ^^^,

t^yj, ^LP, Mufassal S. 1f Z. 14, Ibn Ja is S. ct. Z. 7—9 {wo die

von dem Herausgeber auf dem Umschlage nachgetragenen Be-

richtigungen zu beachten sind), wogegen dasselbe LP, wie von

iL^ sLP gebildet, nach der Analogie von ;it j.w3-. s.^i> abgewan-

delt wird: LP, Ilp, IsTp, I^^Üp
,
^LP, Ibn .la'is S. ot. Z.i. Von

diesem Standpunkte aus sagt man dann für ÜS-S l-«^ nach der Ana-

logie von Jti>t statt }^J>^, auch iLPt L< ; ebendaselbst Z. 6 u.7.
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1, 580, 6— 8. Auch ^^*, ^i)^ u. s.w. sind nur be-

queme Abkürzungen der regelmässigen b5 ^, vi>^i!^ u. s.w.,

Mufassal S. of Z. 18 flg., Ibn Ja'is S. f^v Z. 15 flg.

I, 580, 13 »l'admiration ou l'elonuemenl« nach den ein-

heimischen Grammatikern auch ie repentir, le regret, *LXÄJi ; Mu-

fassal S.11 Z. 2— 4, Ibn Ja'is S. ot^f Z. 5 — 24, wo die verschiede-

nen Meinungen derselben über Zusammensetzung und Bedeutung

des ^! ^'^ (nicht n^^\ d^j^ «) oder qIXj^ in der aus Sur. 28 V. 82

angeführten Stelle zu finden sind, y) Malheur ä toi! (f. als Ueber-

Setzung von liLi^, entspricht dem wirklichen Sinne dieser schar-

fen , heftigen, Antwort, Zustimmung oder Gehorsam fordernden

Anredeformel ^) ebenso wenig wie die Uebersetzung )) Malheur ä

Abd-allah ! » dem xljTi-X^jti ^^ im Commentare zuHariri, 1. Ausg.

S. n. drittl. Z., wo diese Worte, als Beispiel der admirativen

Bedeutung von ^^ , bedeuten : W u n d e r über 'Ab d

a

II ä h !

Beim Abschlüsse dieser Anmerkungen zum ersten Theile

von de Sacijs arabischer Grammatik trage ich noch einige mir

grösstenlheils von Fachgenossen gelieferte Berichtigungen nach,

für welche ich denselben zum besten Danke verbunden bin.

i) Beiträge v.J. 1870 S. 238 Z. 8, hinzuzufügen: 1, 310, 8

»(Aaäj « sehr. 3l\^£. , Mufassal S. ao vorl. Z. Bemerkung von Prof.

Mehren.— S. 291 Z. 5 »vi>^Äjjj'« sehr. \^i^j,j^ nach Ibn Ja is S.^^f

Z, 12, und in der Uebersetzung Z. 6u. 7: deren Liebe ich zu

erwerben gesucht habe; s. Lane S. 197 Sp. 3 unter ^^..^,'i .
—

Z. 15 ))^_^iAj« sehr. i^jjxlXj nach Ibn Ja'is ebenda Z. 17, und

in der Uebersetzung Z. 16 u. 17 : die, wenn sie des Nachts^ ein-

herziehen, einen hohen Wohlthäter 'eben jenen Kais bin'Asim)

1) Sie entspricht dem tieutigen »d^^ oulak , liolä! he!« Caussin de

Pcrceval, Gramm, ar.-vulg. -I.Ausg. S.84: »Cette espece d'interjection qui

parait elre une abreviation de ti)J ^•'.J^^
eloueil läk (maheur k loü), sert

ä appeler brusquement avec l'expression de la menace ou du reproche.«

1878. 10

k
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2) Beiträge v. J. 1874 S. 87 Anm. 1 »vj»-^« ein aus Muhit
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laut besingen. Ein Commentar nach Mittheilung von Dr. Jahn:

y^l yfjiS <\j^ f**-^^ i3^^^ i>A=>

al-Munlt herübergenommener Fehler statt des richtigen v_j^ im

liirk. Kämüs. — S. 89 Z. 13— 17. Lances Angabe wird, wie Er

mir im August 1875 durch Herrn Stanley L. Poole anzeigte, von

einheimischen Erklärern bestätigt, und so auch von Ibn Ja is zu

dem im Mufassal S. a. Z. 4 angeführten satyrischen Verse al-

Asä's, wonach der Dichter mit ;jo^( und ^jo»L>^5! dieselben

Personen meint, zu denen auch der angeredete »^^^ iAac gehört,

aber mit dem Unterschiede, dass er sie durch (jo^L>';^i »die Ah-

wasiden« ohne Nebenbedeutung als Nachkommen von al-Ahwas

bezeichnet, durch (jo^i aber, Plural des Eigenschaftswortes

ij'0^\ , ihnen mit Anspielung auf dessen Bedeutung einen sa-

tyrischen Seitenhieb versetzt.

3) Beiträge v. J. 1876 S. 55. Prof. Trumpp hat mich auf

dieselben beiden Verse, Z. 12 u. 20, in Dieterici's Ibn'Akil zur

Alfijah S. Uo aufmerksam gemacht, — der erste mit j^i- statt ^^-s^',

der zweite mit ^^Ji statt ^J , — und mir aus dem Commentare

zu Ibn'Akfrs SawAhid miigetheilt, dass der zweite einen seine

Eselinnen eifersüchtig bewachenden Wildesel und durch ^L=>

besonders dessen Verfahren gegen sie beschreibt: »Einen Gemahl

und Gattinnen, wie er und sie, sieht man nie anders als so, dass

er sie in strenger Zucht hält.« — S. 96 Z. 12, nachzutragen:

l, 508, 13 »/ijüLo!« sehr. / ijLäÄji . Der Vers ist, wie mir Prof.

Thorhecke zugleich mit dieser Berichtigung nachwies , von Mu-
lanabbi und steht in Dieterici's Ausgabe S. 123 mit der von mir

vernmtheten Lesart \J>\y^. .

4) Die vorliegenden Beiträge S. 111 Z. 18 »«.«jf'« sehr.

^:..— S. 112 Z. 10 v.u. .)£ii>5U( sehr. £ii>§i. — S. 113 Z. 9

sehr, c] Parenthetisch.



Herr M. Voigt hielt einen Vortrag

Ueber die Clientel und Libertinität.

§1.

Der Stand der Frage.

Der älteste römische Staat unifasst ein dreifaches Be-

völkerungselement.

Zunächst die Vollfreien oder Bürger : die Quirites oder den

populus, im Gegensatze zu den Plebejern der späteren Zeit als

Patrizier bezeichnet, i welche in den Tribus und Curien, in den

gentes, wie in den domus familiaeque^ eine corporative Gliede-

rung zu niederen Gemeinwesen finden . die selbst ebenso poli-

tischen und kirchlichen, wie privaten Interessen dienen.

Sodann die Dienstmannen : 3) die clientes oder die älteste

plebs,"*) welche mit dem Staate selbst in keinerlei directer Be-

ziehung stehen , wohl aber durch das Mittel der gens, wie der

domus familiaque in eine wenn auch nur indirecte. so doch

durchaus organische Verbindung treten.

1) So am Bestimmtesten Cic. p. Caes. 35, 101 : cur — adimi civitas

non Omnibus patriciis, omnibus antiquissimis civibus possit. Die Patricier

allein sind nach ältester Terminologie ingenui : A. 124.

2 Domus familiaque ist die älteste technische Bezeichnung für die un-

ter dem paterfamilias vereinigte Hausgenossenschaft: Voigt, lus nat. III

A. 1944. Dagegen hat die Familie, als Gesammtheit der Agnaten weder

eine corporative Organisation, noch ist dieselbe als Einheit auf irgend wel-

chem Gebiete des Rechts auch nur anerkannt worden.

3) In Ermangelung eines besseren greife ich zu diesem Worte des

Sachsenspiegels.

4) Val. Ant. bei Dion. II, 8—10: s. Voigt, Leges regiae 227. Cic. de

Rep. II, 9, 16. Fest. 233», 31. Liv. II, 1, 4. VI, 18, 6. XXXIV, 4, 9. Plut.

Rom. 13. Min. Fei. Oct. 25, 2.
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Endlich dicSclaven: servi, welche trotz der ihnen von älte-

ster Zeit her nicht versagten Anerkennung als honiines ^j doch

juristisch den res gleich behandelt werden und somit lediglich

ein sächliches Bevölkerungselement ergeben.

Diese dreifache Zusammensetzung der Staatsbevölkerung

dürfen wir auf Grund der Induction zugleich als die ursprüng-

liche und allgemeine im Kreise der indo-europäischen Völker-

familie ansehen. Denn, wenn ich hier absehe von den ent-

sprechenden Spuren innerhalb der orientalischen Welt, so kehren

die Clienten insbesondere wieder als Penesten, Theten, Heloten,

Kyllyrier und dergl. bei den Hellenen, 6) als Leten bei den Ger-

manen,^] als taeog bei den Kelten, ^j und so nun auch bei den

Latinern und Sabellern. *)

So daher ist zu Rom mit jenen drei Elementen der Bestand

der ältesten Staatsbevölkerung völlig erschöpft und es findet sich

nicht die leiseste Spur weder von einer weiteren Classe Staats-

angehöriger Bevölkerungselemente , noch von einer deren Ein-

ordnung in den Staat organisch vermittelnden anderweiten Stel-

lung für dieselbe. Ja sogar mit der Aufnahme der Plebejer in

den Staat durch Ancus Marcius ward jenes älteste System nicht

durchbrochen: denn, wie deren Benennung plebs ergiebt, traten

dieselben als Clienten in den Staat ein, und zwar, wie Licinius

5) Voigt, lus nat. IV, 1 § 2.

6) S. die Citate bei Schwegler, r. Gesch. I, 640 A. 4. Wegen der xv'/-

XvQioi in Syracus s. Holm, Gesch. Siciliens I, 397. Wenn in den uns über-

lieferten Quellen die Stellung derTheten und Penesten derderClienten nicht

mehr gleicht, so muss die dennoch bekundete Gleichheit einer früheren Pe-

riode der hellenischen Geschichte überwiesen werden ; vgl. Creuzer, z. rom.

Gesch. 9.

7) Schulte, Reichs- u. Rechtsgesch. § 12 unter III, IV. § 56. Wegen
dieser laeti im röm. Reiche vgl. Voigt, lus nat. II § 116.

8) Walter, das alle Wales § 48 ; vgl. Suringar, quaenam fuerit patro-

natus et clientelae ratio 14.

9) Plebs in Latium : Dion. V, 52. VI, 2. 62; in Ardea : Liv. IV, 9, 4;

pieps Trebulana: Fabretli, Inscr. c. V no. 297 p. 401. Grut. 449, 1. 467, 2.

vgl. Bullet, deir Inst. arch. 1839 p. 55. Clienten in Arpinum : A. 114, bei

den .Sabinern: Liv. 11,16,4. Dion. II, 46. V, 40. X, 14. Plut. Popl. 21. vgl.

Niebuhr, r. Gesch. IP, 506. Klenze, philol. Abh. 31 ff. Schwegler a. 0. I,

640. III, 129 A. 2. 169. Lange, Alt. 1^ § 22. — Bei Plut. Rom. 13 wird das

Institut auf Evander, somit auf die Aboriginer zurückgeführt. Die von Lange,

a.O. § 42 angenommene Entwickelung , dass die Sclaven allmählich dien-
ten geworden seien, hat nirgends eine Analogie für sich.
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Macer bei Dion, bezeugt, als Königsclienten , daher nun auf der

Verschiedenheit der Stellung der alten clienles privati und dieser

neuen clienles publici '") der historisch hervortretende Gegensatz

zv\ischen dienten und Plebejern beruht, i' Vielmehr hat erst

eine jüngere Zeit jene älteste Ordnung modificirt: einestheils in

der Aufnahme der Plebejer in den Staat als Neubürgerschaft

durch Servius Tullius, und anderntheils in der Aufnahme von

Communen, deren Glieder weder Bürger, noch dienten waren,

worauf das XII Tafelgesetz über die forcli und sanates^^ mit

Bestimmtheit hinweist.

Der obige Ausgangspunkt der Betrachtung nun : die älteste

Slaatsbevölkerung besteht ausschliesslich aus Bürgern, dienten

und Sciaven wird, \\\e von unserer Wissenschaft im Allgemeinen,

so namentlich auch von Becker, Alt. II, i, 41. 89. 125 vertreten.

Wenn daher gleichwohl derselbe die Sätze ausspricht : die Frei-

gelassenen der ältesten Zeit waren weder Bürger d. h. Patricier

(S. 97), noch waren dieselben Clienlen (S. 82. 131), so liegt in

dieser Aufstellung ein offener Widerspruch mit der obigen Prä-

misse : entweder es gab neben Bürgern . Clienten und Sciaven

noch eine vierte Gruppe organisch in den Staat eingeordneter Be-

völkerungselemente : dieLibertinen, oder aber die letzteren sind,

da sie weder Patricier, '3) noch Sciaven sind, zugleich auch

dienten. Im Uebrigen ist irgend welcher Versuch, eine orga-

nische Stellung der Freigelassenen innerhalb des ältesten römi-

schen Staatswesens zu entwickeln und zu begründen, von Becker

nicht unternommen worden. ^4) Wohl aber wird jene Negative:

10) Vgl. Voigt, Leges reg. 190. Diese Königsclienten finden sich auch

im Keltischen : A. 8. Es geht jener Gegensatz parallel mit dem der hospi-

tes publici und privati. Als clientes publici ergiebt sicli für die ältesten Ple-

bejer eine organische Stellung im Staate; denn dass dieselben, wie Lange

a. 0. 238. 416 ff. annimmt, Peregrinen mit commercium gewesen seien, ist

meines Erachtens nicht möglich: weder kennt die älteste Zeit peregrini als

Staatsbevölkerung, noch auch nimmt derPeregrine eine organiscbeStellung

im Staatswesen ein.

11 Licin. Macer bei Dion. in den Citalen bei Voigt, Leges reg. A. 413.

Liv. II, 33, 4. 36, 3. 64, 2. III, 14, 4. 16, 5.

12) Fest. 321i>, 8 und dazu Voigt, lus nat. II § 42. Beil. XV.
13) Es bedarf in der That der Satz keiner weifern Begründung, dass

der Patricier nur im Auslande als hospes einen Patron haben kann.

14) Becker, a. 0. 82 begnügt sich mit der Sentenz: »der libertus blieb

auch fernerhin in einer dem Verhältnisse der Clientel entsprechenden Ab-
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die Freigelassenen sind keine dienten von Becker S. 131 IT.) auf

die Heiligkeit der Clientel gestützt, welche selbst ihre Grundlage

in dem Durchgange des dienten durch das Asyl, ihre Bekundung
aber in der wider die Pllichtverletzung gesetzten Strafe des sacer

esto gefunden habe. Wären indess diese Gedanken nicht ledig-

lich in der Gestalt allgemeiner gehaltener Reflexionen ausge-

sprochen, vielmehr im Einzelnen ausgeführt, sowie ihre Begrün-

dung und Beweisung zu geben versucht worden, so würde Becker

erkannt haben, dass die öfter auftretende Strafandrohung der

Execration durchaus nicht gleich als Prämisse die Conse(|uenz

ergiebt, es sei das dadurch geschützte Verhällniss mit einer Weihe
der Heiligkeit umgeben gewesen ; dass sodann die aus dem
Durchgehen des Clienten durch das Asyl abgeleitete Folgerung

nicht schlüssig ist, wie bereits Lange , AU. P§ 42 hervorhob;

und dass endlich das römische Sacralrecht die technische Prädi-

cirung eines zwischen Mensch und Mensch besiehenden Verhält-

nisses als sacrum, sanctum, sacrosanctum oder sacralum gar nicht

kennt, indem vielmehr die drei ersten Prädieale nur als Attribut

von Person oder Sache, das letzte auch als Qualification der lex,

keines derselben aber, wie bemerkt, als Qualification eines Ver-

hältnisses von Mensch zu Mensch technisch auftritt.

So daher ist jene von Becker angenommene Grundlage einer

principiellen Verschiedenheit zwischen Clientel und Liberlinität

auch aufgegeben bei Lange a. 0. , der vielmehr, an jener Ver-

schiedenheit selbst festhaltend, solche in § 42. 43 namentlich auf

eine Verschiedenheit der Entslehungsgründe Beider stützt. Eine

eingehendere Betrachtung dieser letzteren wird indess vielmehr

zu dem Ergebnisse führen , dass die Libertinen in Wahrheit von

vornherein dienten sind und erst im Verlauf der historischen

Entwickelung eine Sonderung beider Classen und damit auch die

Ablösung der Ersteren von der Clientel sich vollzog.

Der Entstehungsgründe aber der Clientel sind vier: adpli-

catio ad patronum und manumissio , welche in § 2 darzustellen

sind; dann wiederum Aufnahme des peregrinen Patrones samml

seinen Clienten in den römischen Staat im Falle der Einwande-

hängigkeit von dem Freilasser, nunmehr patronus, die in alter Zeit ziemlich

streng gewesen sein mag, nach und nach immer laxer wurde«; allein dies

ist lediglich eine yualilicirung eines an sich gar nicht substanziirten Ver-

hältnisses.
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rung; ^^) und endlich Vererbung auf Seilen des Clienlen, wie des

Palrones, worauf in § 3 zurückzukommen ist.

I.

Die ursprüngliche Stellung der Clienten und Libertinen.

§2.

Die adplicatio ad patronum, wie die manumissio als Ent-
stehungsgründe der Clientel.

Im Falle des Eintretens eines Peregrinen in den römischen

Staat als Client ist die Bestimmung der Individualität desjenigen

Patriciers, der das Patronat über den Ersteren übernehme, nicht

Sache des Staates , etwa durch Gesetz oder Senatusconsult oder

magistralisches Beeret vermittelt, sondern vielmehr der freien

Willensbestimmung der Beiheiligten selbst überlassen: der Pere-

grine wählt sich seinen Palron, während dem Gewählten die Frei-

heit der Annahme oder Ablehnung zusteht. ^^] Auf Grund sol-

cher Vereinbarune; erfolgt dann der Eintritt in das Patronat

mittelst eines solennen Actes: die adplicatio ad patronum, i")

während die correspondirende Annahme des Clienlen Seitens des

Palrones als susceptio clienlis^*) bezeichnet wird.

15) So im Falle des App. Claudius im J. 249. Dion. V, 40. Suet. Tib.

I , wogegen eine andere und gewiss unrichtige Auffassung bietet Liv. 11, 16,

4 f., wonach die claudischen Clienten als A'ollbürger aufgenommen worden.
Dann Dion. II, 46.

16) Dion. II, 9: TiuQuxuxa&rjxas di tdioxs (sc. o "^Ptafxvlo;) xol; na-
tiHxiois Tov; d'r]ijoTiy.ovi IniiQiipas ixo-aico rwy ix rov nXrj&ovi, ov avxos
t^ovksTo, vifAEiv nQoaT(ar,v 10: juiyas inaivog rjv rolg ix xwv inicpa-

i'cjf oi'xuf o»^ nleitnovs TiBlttxug i%Eiy , xäg xe nqoyoyixhg cpvXcixxovai

d'KcSoyag xiäv 7X(n^(x)t'£i(x>i' xai äiu XTJg ifcvTÜf tcQSTTJg ukkag inixrcjuiyoig,

wo insbesondere für cpv'Aaaaeiy der Sinn von tueri weit angemessener ist,

als etwa von servare : das ausgiebige tueri clientes hat die Folgewirkung,
neue Clienten den Familien zuzuführen; vgl. Fest. 233», 31. Cic. de Rep.

II, 9, 16.

17) Enn. Andr. bei Cic. Tusc. III, 19, 44. Ter. Andr. V, 4, 21. Cic. de
Or. I, 39, 177; vgl. A. J. Duymaer van Twist, Quae fuit peregrinorum in

imperio Rom. conditio. Lugd. Bat. 1831. 18 ff.

18) Daher susceptus für cliens : Ov. Trist. V, 6, 3. Amra. Marc. XXX,
4. Symm, Ep. V, 41. Serv. in Aen. VI, 609 vgl. Gothofr. Glossar, nomic.
Cod. Theod. s. v. Und so nun suscipere in übertragener Bedeutung z. B.

bei Vatin. in Cic. ad Fam. V, 91 : P. Vatinius cliens advenit : suscipe
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Und zwar lautete die solenne Formel der adplicatio unge-

fähr dahin :

Ego me in luam clientelam et fideni commilto : le mihi pa-

tronum capio,^^)

während die correspondirende susceplio etwa lautete

:

At ego suscipio.2ö)

Im Besonderen aber griff solche adplicatio wiederum Platz

auf Grund vier verschiedener Vorgänge, nämlich

a. des Uebertretens auf das römische Staatsgebiet als exul:

Enn. Andrem, bei Cic. Tusc. III, 19, 44: quid petam prae-

sidi aut exequar? quove nunc auxilio aut exili aut fugae

freta sim? Arce et urbe orba sum. Quo accedam ? (juo ap-

plicem?

Cic. de Or. I. 39, 177 : quid, quod item in cenlumvlrali ju-

dicio cerlatum esse accepimus
,
qui Romam in exsilium

venisset, cui Romae exsulare ius esset, si se ad aliquem

quasi patronum^i) applicavisset intestaloque esset mortuus,

nonne in ea causa ius applicationis, obscurum sane et

ignotum, patefactum in judicio atque illustratum est a pa-

trono?

Ter. And. V, 4, 20 ff. : Atticus quidem olim navi fracta ad

Andrum ejectus est ; — tum ille egens forte adplicat pri-

mum ad Chrysidis patrem se

;

memet tolum ; Cic. 1. c. XVI, 12,6. Varroni — te comniendavi, ut — totiim

te susciperet ac tueretur; Plin. Ep. VI, 6. 9: suscepi candidatum.

19) Dies ergeben die hierauf bezüglichen theils bildlichen, theils über-

tragenen Ausdrucksweisen (vgl. Voigt, Jus nat. Beil. XVIII § 5; : Ter. Eun.

V, 2, 47 f.: ego me tuae commendo et committo fidei : te mihi patronum

capio; 9, 9 f.: Thais patri se commendavit in clientelam et fidcni : nobis

dedit se; Hec. I, 2, 34: tergum meuni tuam in fidem comittam; Pro!, alt.

in Ter. Hec. 45: se in vostram commisit fidem; Cic. p. Font. 18, 40: homi-

nem videtis positum in vestra fide et potestate atque ita , ut commissus sit

fidei, permissus potest^ti; p. Rose. Am. 33,93: in fide esse et clicntela; 37,

406: se in fidem et clientelam conferre; Gell. V, 13, 2: clienles — , qui

sese — in fidem patrociniur^que nostrum dederunt.

20) So auch in der Formel der völkerrechtlichen deditio : einerseits:

dedimus, andrerseits: at ego recipio; vgl. Voigt, a. 0. II § 38.

21) Das »quasi« erklärt sich, wie bereits Becker, a. 0. II, 1 A. 290

bemerkt daraus, dass zu Cicero's Zeit die alteClientel bereits untergegangen

ist: A. 117. Im üebrigen vgl. Wieling, Leclion. jur. civ. 286 f.
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b. des Durchgehens durch das Asyl ; 22j

c. der Unterwerfung unter die röm. Staatsgewalt durch die

völkerrechtliche Dedition Seitens desjenigen Volkes, dem der

Betreffende als Bürger angehört ; 23)

d. des Todes oder der capitis deminutio des agnalenlosen

Patrones, wo nun aus dem Kreise von dessen Gentilen ein neuer

Palron zu wählen war.-^).

Während so daher die adplicatio ad patronum vornämlich

die Aufgabe versieht , für den Peregrinen den Eintritt in den

römischen Staat auf organischem Wege zu vermitteln, so versieht

wiederum die manumissio eine völlig andere Function : denn in-

dem dieselbe, in den beiden Formen der vindicta, wie des testa-

mentum in die frühesten Zeiten zurückreichend, von vornherein

dem Manumittirten nicht das Bürgerrecht d. h. das Patriciat

(A. 13) verleiht, so eröff'net sie doch demselben mit der Ver-

leihung der Freiheit den Eintritt in die Clientel. ^öj Diese Ord-

nung selbst aber wird bezeugt von

Dion. IV, 53 : Tovg iv. rdv ciTTtJ.tvd-tqiov yevoaivovg jrt/.ic-

Tag Toig lyyövoig roig iavrwv (sc. jrccTQi/Äiov) y.ara'/.ti-

TTovrag •
^ß'

22; Dem aus dem Asyle Heraustretende» stand in ältester Zeit ein

zwiefaches Schicksal in Aussicht: zunächst es konnte derselbe unter die

Palricier cooptirt werden, wie nach älteren Quellen Macr. Sat. 1, 6, 16 vom
Hostus Hostilius, dem Grossvater des Tullus Hostilius berichtet; allein dies

i>t doch nur der Ausnahmefall und mit Recht führt Schwegler, r. Gesch. J.

439 f. 464 ff. die Angaben der Quellen , welche, durch sehr verschiedene

Tendenzen beeinflusst, solches als die Regel hinstellen, wie z. B. Dion. II,

13, auf das richtige Maass zurück. Und sodann : der Betreffende ist auf die

adplicatio ad patronum angewiesen , was als Regel ausgesprochen ist von
Liv. II, <, 4 und angenommen wird von Göttling, Staatsverf. 126. Becker,

a.O. 132. H. Walion. droit d'asyle 34 f. In der späteren Zeit erhielt sieh als

Folge des Durchganges durch das Asyl nur die Straflosigkeit: J. H. Stuffken,

de jure asyli, Amstel. 1838. 26 ff.

23! Voigt, a. 0. II § 38. 40. 41.

24 Es findet diesfalls Succession der Gentilen in das Patronat , aber

doch adplicatio statt: A. 44.

25) So auch Xiebuhr, r. Gesch. I^, 623. Gregoire, de la condition civile

et politique des descendants des affranchis dans lancien droit rom. in Re-
vue de legislation et des jurisprudence de Wolowski 1849 II, 384 ; Bröcker

in A. 78 cit. 8 f.

26; In ganz verfehlter Weise sucht Becker die Beweiskraft dieser Stelle

zu entkräften, worauf in § 4 zurückzukommen ist.
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und Liv. XLIII, 16, 4 v. J. 585: clientem liberlinuni parie-

tem — demoliri jusserant,

eine Stelle, deren Ausdruck cliens libertinus um so beweiskräf-

tiger ist, als solcher, zu des Livius Zeit völlig unangemessen und
den damaligen Verhältnissen in keiner Weise entsprechend, da-

mit als wörtliche Entlehnung aus aller annalistischer Vorquelle

sich kennzeichnet (A. I56i.

Und diese Zeugnisse werden auch unterslülzt zunächst da-

durch, dass auch in plebeischen Familien Clienten sich vorfin-

den, so z. B. im J. 621 nach Plut. Ti. Gracch. 13 ein Client des

Ti. Gracchus, dies aber nur so sich erklären lässi, dass durch

Manumission solche Clienlel begründet worden war ; sodann aber

auch durch die beiden Thatsachen, dass einerseits der libertus

durchaus nicht blos zu dem Manumissor und dessen Descendenz

in einem Rechtsverhältnisse stand , sondern , was insbesondere

das Privileg der Fecenia Hispala ergiebt § 4) , wie der Client

auch gentilicius der gens seines Patrones war , sowie dass an-

drerseits wiederum palronus in den XII Taf. als technische Be-

zeichnung ebenso des manumissor, 2"; wie auch des Patrones des

Clienten 25] auftritt, solche Identität des Gesetzes -Ausdruckes

aber ohne Weiteres auf die Identität des dadurch bezeichneten

Rechtsverhältnisses selbst hinweist : endlich aber auch dadurch,

dass ein Intestaterbrecht dem Patrone nach Cic.de Or. I, 39, 177

gegenüber dem Clienten zusteht, gleichwohl aber von den juristi-

schen Quellen nur gegenüber dem libertinus bekundet wird, was

nur so sich erklärt, dass bei Identität beider Verhältnisse solche

Ordnung eine identische ist, die von den Juristen der Kaiserzeitan

dem Libertinate im Besonderen , als dem allein noch vorkömm-
lichen Falle zur Darstellung gebracht wird.

Endlich hat aber auch die Hallung des XII Tafel-Gesetzes

in seinen negativen Dispositionen bezüglich des libertus. wie

seiner Descendenz zu ihrer unabweisbaren Voraussetzung die

Thatsache, dass der manumissus und so nun auch dessen Des-

cendenz Clienten waren. Denn der Umstand, dass die XII Tafeln

keine Anordnung weder bezüglich der tutela muliebris über die

liberta , noch bezüglich der Tutel über die Kinder des libertus

27) Paul. 71 ad Ed. fr. Vat. 308,

28) Serv. in .\en. VI, 609.
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trafen, '^^) lässt keinerlei andere Erklärung zu, als dass jene, wie

diese auch Clienten waren, indem die Tutel über solche in den

allgemeinen Pflichten des Patrones ohne Weiteres mit inne lag ^oj

und somit eine gesetzliche Feststellung nicht erforderte.

Dahingegen der entgegengesetzten Annahme , dass der ma-
numissus nicht zugleich Client gewesen sei, •'^' mangelt nicht

allein die quellenmässige Begründung, sondern dieselbe schafft

auch den in § 1 dargelegten Widerspruch, wie sie nicht minder zu

der Inconsequenz hinleitet, dass zwar der Sclave oder doch des-

sen Descendenz durch den Herren , nicht aber der Client durch

seinen Patron zu persönlicher Unabhängigkeit oder etwa auch

zum Yollbürgerrechte erhoben werden konnte.

§3.

Die Vererbung von Patronat und Clientel.

Die Vererblichkeit des Verhältnisses zwischen Patron und
Clienten wird zunächst in beiderlei Richtung d. h. ebenso be-
züglich des Palronates, wie bezüglich der Clientel bekundet von

Dion. und zwar zuerst in II, 10 :

dii{.iEivav Iv TtolXalg yevsalg ovdtv ÖLag)f^ovaai ovyyspi-

/Mv apay/MioTrjTtov al rCov jrekartüv re -Aal Tigoaranov

auLvyiai Ttaial Ttaidiov avviarccusvat.

eine Stelle, welche zu der umfassenderen, eine Characterisirung

der alten Clientel bietenden Passage von c. 8— 11 gehört und in

welcher die beiderseitige Vererblichkeit des Verhältnisses ganz

bestimmt und zwar auf Grund einer Vorquelle ausgesprochen

wird, die selbst allgemein als die vorzüglichste der uns erhalte-

nen Darstellungen der Clientel anerkannt ist. Wenn daher Becker,

a. 0. 131 wider diese Stelle den Vorwurf erhebt, Dion. verkenne

überhaupt die Erblichkeit der Clientel und sehe darin nur eine

freiwillige Fortsetzung, so ist hierbei ebensowohl die Beziehung

29) Gai. I , 165. 195 c. III, 43. Ulp. de Off. praet. tut. fr. Vat. UV,,
J. Just. I, 17 vgl. Dig. XXVI, 4.

30) A. 71. Als daher später Clienten ohne Patron vorkommen konnten,

so fehlte solchenfalls der Clientin der legitimus tutor: Liv. XXXIX, 9, 7.

31 ; So von Becker und Lange s. § 1 ; dann auch von Suringar in A. 8

eil. 37. Wichers, de patronatu 90 ff. Bierregaard, de libertin. hom. cond.

27 f.
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unrichtig gewürdigt, in welcher Dion. für seine Person zu dem
in c. 8 ft'. behandelten Lehrstoffe steht, wie aber auch der wider

Dion. erhobene Vorwurf actenwidrig, da der obige Text vielmehr

das Gegentheil von dem besagt, was Becker dem Dion. als Vor-

stellung von der Clientel beimisst. Und ebensowenig rechtferti-

gen die an die obige Stelle sich anschliessenden Worte jenen

Vorwurf Beckers (s. A. 16 . Und sodann bietet ein weiteres

Zeugniss Dion. IV, 23 :

Tovg £"/ Tcov ccTceXevd-eQiov yivouivovg ireXärag roig eyyö-

voig Tolg kavTÜn> (sc. JtarQr/.iiov] y.ara'kiiTtovrag.

wo gleich als die Prämisse des daselbst entwickelten Gedankens

die Thatsache hingestellt wird : die Descendenten der manumissi

sind ja doch Clienten der Descendenten der damaligen l'atrone.

Und wenn nun wiederum dieserStelle vouBecker a.O. 131 ent-

gegengestellt %^ird. dass Dion. sich bei jenen Worten nichts an-

deres denke , als dass die Nachkommen der Freigelassenen aus

Anhänglichkeit Clienten der Familie bleiben und ihre Partei ver-

stärken werden, so steht dem entgegen , dass auch diese Stelle

gar nicht aus eigener BeQexion oder Composition des Dion. her-

vorgegangen, sondern von demselben aus einer Vorquelle ent-

lehnt ist; dass ferner nichts zu der Annahme berechtigt, diese

Vorquelle oder auch Dion. selbst habe die alte Clientel als ein

auf freiwilliger Fortsetzung beruhendes Verhältniss sich gedacht,

und dass endlich am Allerwenigsten irgend welcher Grund ge-

geben ist, der bezüglich der fraglichen Stelle im Besonderen jene

von Becker ausgesprochene Unterstellung irgend wie rechtfertigte.

Im Besonderen aber die Vererblichkeil des Verhältnisses

auf Seiten des Clienten wird wiederum unterstützt theils durch

die bereits hervorgehobene Thatsache, dass die XII Tafeln eine

Disposition ül)er die legilima tutela muliebris und pupilli l)etreffs

der liberli nicht geben (A.29 , theils durch das Verbot der gentis

ecnuptio der Clienlin (A. 82 , welches nur bei Clientel -Zube-

hörigkeit von deren Descendenz genügend sich erklärt.

Und andererseits wiederum die Vererblichkeit des Verhält-

nisses auf Seiten des Patrones insbesondere wird mehrfach be-

kundet, so z. B. von

Quint. I. 0. VII, 7, 9: liberti heredem sequantur;

Paul. 71 ad Ed. (fr. Vat. 308, : sicut in XII labulis patroni

appellatione etiam liberi patroni conlinentur, ita et in hac

lege (i. e. Cincia)

.

I
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Der Erbgang selbst aber wird auf Seiten des dienten nach all-

gemeinem Rechtsprincip durch die Sätze geregelt, dass die von

der Glientin ehelich geborenen Kinder der Clientel ihres Vaters,

die ausserehelich Geborenen aber der Clientel der Mutter folgen,

während auf Seiten des Patrones nach Maassgabe der Succession

in dasPatronat über den libertus der Erbgang nicht den Gesetzen

der Succession in die hereditas, als vielmehr der Delation der

tutela legitima folgt, 32] dementsprechend aber auf den drei fun-

damentalen Sätzen ruht: die Succession in das Patronat

1. ist unabhängig von der letztwilligen Verfügung des Patrones

über dieselbe, demgemäss solche weder durch testamentarische

Verfügung übertragen, '^'j noch auch durch exheredatio entzogen

werden kann ; ^^)

2. ist unabhängig von der Succession in die hereditas des ver-

storbenen Patrones, demgemäss deren Repudiation die Succes-

sion in sein Patronat nicht alterirt ; 3»)

3. wird drei verschiedenen Classen deferirt: den sui , ^6)

agnati^') und gentiles,^^) bezüglich deren jedoch wiederum

3£) Der Umstand, dass in der Kaiserzeit die Erblichkeit des Patronates

aufgegeben wurde(A. 1 98) und an deren Stelle die Succession in die bona liberti

trat, hat zur Folge gehabt, dass die letztere Succession häufiger, als die erstere

in den bezüglichen Quellen erwähnt wird. Allein für die Succession in die

bona liberti sind die nämlichen Sätze beibehalten worden, welche die Suc-

cession in das Patronat regelten, so dass die ersteren auch für die letztere

sich verwerthen lassen.

33) So in Bezug auf die bona liberti Gai. III, 48. 58. 64.

34, ülp. 14 ad Sab. (D. XXXVIII, 4, 1 § 5) : nee nocet ei (sc. filio] nota

exheredationis quantum ad jus patronatus; und so auch in Bezug auf die

bona liberti: Gai. III, 58,64. Lediglich die bonorum possessio contra tabu-

las liberti wird dem filius exheredatus des Patrones versagt : lul. 26 Dig.

D. XXXVIII, 2, H. 13) und bei Ulp. 44 ad Ed. (D. cit. 20 § 1), Paul. 11

Resp. (D. cit. 47 pr.) ; und davon sind auch zu verstehen Afr. 4 Quaest. (D.

cit. 27), Ter. Clem. 12 ad I. lul. et Pap. (D. cit. 40), Ulp. 44 ad Ed. (D. cit.

12 pr. — § 6).

35) Modest. 9 Reg. (D. XXXVII, 14, 9 pr.) : filii hereditate paterna se

abstinentes jus, quod in libertis habent paternis, non amittunt; und so auch

bezüglich der bona liberti: Ulp. 44 ad Ed. (D. XXXVIII, 2, 12 § 7) vgl. Gai.

III, 67.

36) Mit Einschluss der adoptivi : App. civ. III, 94.

37) Cic. in Verr. II, I, 47, 123 f.; bezüglich der bona liberti vgl. Gai.

III, 63.

38) Es ergiebt sich dies daraus, dass der Client gentilicius der gens

seines Patrones ist: A. 59.
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eigenlhüniliche . von der erbrechtlichen Succession ganz ab-

weichende Sätze zur Geltung gelangen.

Denn im Besonderen wird wiederum die Succession der

sui in das Patronat durch die Sätze geregelt : es erfolgt die De-

lation

. a. nur an die sui, nicht auch an die suae; '^^}

h. nach capita, nicht aber nach stirpes ; *^)

c. nach der Gradesnähe, so dass der nähere den ferneren

Grad ausschliesst.^']

39) Dafür findet sich ein ganz bestimmtes Zeugniss , wenn auch aus

späterer Zeit; das S. C. nämUch des Marc. Aurelius Anton. Phil, de tutori-

bus et curatoribus v. 25 Jan. 168 enthielt nach Ulp- de Off. praet. tut. ffr.

Vat. 220) die Vorschrift: ut patroni, patronae ^liberis] libertus tutor deligi

possit; und diese Vorschrift interpretirte nun Pap. H Quaest. (fr. Vat. ä24j

dahin : verbis orationis fratrum imperatorum numero liberorum pro-

nepos patroni sine dubio continetur; sed potest dici non aliis patroni liberis

libertum hoc debere, quam qui iure patroni hoc spe[ra]re possunt ; et ideo

neque patronae nepotis tutelam adrainistrare conpellen^dum pr]ivelegio

subnixum, neque pupilli, qui e\ filia patroni venit, quia vFajcatione pr'ae]-

ter liberos patronorum, qui per virilem suum descendunt, liberti fruuntur;

und 1 2 Quaest. (D. XXVI, 5, 14) : libertus non aliis patroni patronaeve liberis

tutor esse cogitur, quam qui iura patronatus sperare possunt; wozu vgl.

Ulp. de Off. praet, tut. ffr. Vat. :2t 1 ) ; denn hiernach succediren in das ius

patronatus nur die agnatischen Descendenten, da die Ausnahme zu Gunsten

der filia patroni und des filius, filia patronae durch den Wortlaut des S. C.

für das betreffende Rechlsverhältniss insbesondere gegeben ist. Dann weist

aber auch darauf hin, dass das Edict von der bonorum possessio Unde Le-

gitimi, contra suos non naturales, wie contra tabulas die weibliche Descen-

denz des Patrones ausschloss : Gai. III, 45. 46. 58. Ulp. XXIX, 1. 4. 5, wo-
rin erst die lex Papia Foppaea eine Aenderung traf. Diese Rechtsordnung

war sachlich darin begründet, dass theils die patrona auf ihre Descendenz

das Palronat nicht vererben konnte, wovon erst die lex Papia Poppaea eine

Ausnahme zu Gunsten des patronae filius liberis honoratus civis Romanus
machte: Voigt, Ius nat. III A. ISas*», theils aber auch eine patrona an sich

nicht geeignet war, die Obliegenheiten eines patronus zu erfüllen; denn wo
eine patrona als Freilasserin vorkommt, mussle deren Tutor jene Obliegen-

heiten versehen.

4 0) So bezüglich der bona liberti: Ulp. XXVII, 4. Paul. sent. rec. III,

2, 3., wie bezüglich der sui zweier Patrone: Gai. III, 61. lul. 27 Dig. {D.

XXXVIII, 2, 23 § 2,.

41) So bezüglich der bona liberti: lul. 27 Dig. (D. XXXVIII, 2,23 § 1),

Gai. III, 60. Ulp. 33 ad Sab. D. XXVI, 4, 3 § 7), fr.XXVlI, 2. 3. Paul. sent.

rec. III, 2, 1.2. Die obige Rechtsordnung modificirte das S. C. Suellianum

unter Claudius: Ulp. 15 ad Sab. (D. XXXVIII, 4, 3 § 1. 2).
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Und hieraus ist zugleich rücksichtlich der Succession deragnati

zu entnehmen, dass auch hier ebensowohl nur den agnali, nicht

auch den agnatae, '*2) als auch, wie bei der erbrechtlichen Suc-

cession, nach der Gradesnähe deferirt wird.

Endlich bei Concurrenz mehrerer zur Succession gleich-

berechtigten sui und agnati kann das so begrtindete Gesammt-
patronat durch Vereinbarung auf einen der Miterben übertragen

werden, ^^) während bei Succession der gentiles die adplicatio

ad patronum Platz greift. 44)

§4.

Die Beendigungsgründe von Patronat und Clientel.

Ein Erlöschen des Patronates ohne Befreiung von der Cli-

entel tritt, abgesehen von dem Tode des Patrones, in dem dop-

pelten Falle ein sowohl der capitis deminutio des Patrones, ^ö)

als auch der gentis ecnuptio der Clientin. Und zwar ist anzu-

nehmen, dass im ersteren Falle, wie allgemein im Rechte, die

gleiche Succession, wie beim Todesfalle Platz griff, im letz-

teren Falle dagegen die Clientin die Clientel ihres Ehemannes
theilte, resp. in späteren Zeiten bei Verheirathung mit einem
Vollbürger selbst clientelfrei ward.

Dagegen die Befreiung von der Clientel selbst konnte in

ältester Zeit nur durch Privileg vermittelt werden, ^6] welches,

42) Hierauf stützte die Interpretatio die Ausschliessung der agnatae

von der hereditas legitima : Voigt, a. 0. III, 289.

43) Dies ist das dividere iibertos, welches erst unter Sept. Severus un-
tersagt ward : Ulp. 2 de 0(T. Cos. (D. XXXIV, 1,3), Paul. Imper. sent. (D.

XXXVII, 14, 24. X, 2, 41). Das clientem divisui habere in A. 102 weist auf

das hohe Alter solchen Verfahrens hin.

44) Denn nur so erklärt sich, dass im J. 568 die Fecenia Hispala pa-
tronlos sein konnte: Liv. XXXIX, 9, 7: dieselbe hatte die adplicatio ad pa-
tronum unterlassen.

45) Capitis deno. media: Gai. III, 51 vgl. Ulp. XXVII, 5. I. Just. III,

4, 2. Hinsichtlich der cap. dem. minima ergiebt sich ein Beweis daraus,

dass solche noch nach späterem Recht den Verlust resultirt ebenso der here-

ditas legitima: Gai. HI, 51. Pomp. 4 ad Sab. (D. XXXVIII, 2, 2 § 2) , Ulp.

15 ad Sab. (D. XXXVIII, 4, 3 § 4. 5), fr. XXXVII, 5. , wie der tutela legi-

tima : Gai. I, 195b vgl. Ulp. XI, 9. I. Just. I, 22, 4, als auch der obligatio

operarum : Gai. III, 83.

46) Das 6. Jahrh. fügte dazu noch die Erlangung einer curulischen

Magistratur: A. 115.
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analog der restitutio nalaliuni der Kaiserzeit , dem Clienlen das

Vollbürgerreciit ertlieiit, und wofür als Beispiele in den Quellen

gegeben sind sowohl der Fall des Vindicius, ^') wie auch das so

wichtige Privileg der Fecenia llispala.

Und zwar indem durch dieses im J. 568 erlassene, von Liv.

XXXIX, 19,5 überlieferte Senatusconsult ^^] der Fecenia llispala,

einer liberta, die Gleichstellung mit den ingenuae civesRomanae
gewährt wird, so sind es im Einzelnen vier verschiedene Privi-

legien, welche der Genannten verliehen werden zu dem Zwecke,

die mit deren Stellung verbundenen Nachtheile oder Zurück-

setzungen zu beseitigen. Von diesen Privilegien kommt aber hier

nicht weiter in Betracht das eine : uli ei tutoris optio esset, quasi

ei vir testamento dedisset , da dieses zu der Lage der Fecenia

als patron-, wie agnatenlose mulier sui juris in Beziehung steht;

wohl aber sind hier maassgebend die übrigen drei Privilegien

:

Uli ei vestis institae usio esset,

uti ei gentis enuptio esset,

uti ei ingenuo nubere liceret neu quid ei
,
qui eam duxisset,

ob id fraudi ignominiaeve esset,

von denen das erste der Fecenia die matrouale Tracht zugesteht,

das zweite dieselbe von dem Consense ihrer gens zur Ehe mit

einem ausserhalb derselben Stehenden befreit, das dritte aber

derselben conubium mit dem Vollfreien verleiht und ihrer etwa-

igen Ehe mit dem Vollbürger den Makel der ignominia für den

Gatten nimmt, ^'^j alle drei zusammen al)er die Stellung der Fe-

cenia als Clientin betreffen und darauf abzwecken, diesell)e, wie

bemerkt, den Vollbürgerinnen gleichzustellen. Im Besonderen

erhellt die Bedeutung des ersten dieser Privilegien aus A, 58

47) Im J. 245: Liv. II, 5, 10. Plut. Popl. 7. Pomp. Ench. D. l , i, i

§ 24;, Theoph. Par. 1, 5, 4. vgl. Becker, a. 0. 193 f. Dagegen ist die Zu-

rückführung der manumissio vindicia auf jenen Vindicius eine etymolo-

gische Spielerei vgl. Weissenborn zu Liv. cit.

48) Im Rhein. Mus. N. F. 1878 XXXIll, 483 ff. habeich theiis das obige

Privileg erläutert, theils die corrumpirte Lesart bei Liv. : datio deminutio

verbessert in vestis institae usio, in Bezug worauf ich wegen der näheren

Begründung auf jenen Aufsatz verweise, dessen Resultate im Nachstehenden

verwerthet sind.

49) Nach Liv. cit. §6 tritt zu dem Allen noch die Anempfehlung der Fe-

cenia zu besonderem Schutze an die damaligen, wie künftigen Consuln und

Prätoren.
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und die des zweiten aus A. 82, während auf das dritte in A, 79

zurückzukommen ist.

§5.

Die ursprüngliche Stelking des dienten in politischer, sacraler,

wie privatrechtlicher Beziehung.'

Die ursprüngliche Stellung des römischen dienten ^oj j^e-

ruht vor Allem auf den drei in § I aufgestellten Fundamental-

sätzen : einerseits ist der Client ein integrirendes d. h. organisch

eingefügtes Element der römischen Staatsbevölkerung
;
dennoch

steht derselbe nach Recht , w ie Pflicht in keinerlei directer Be-

ziehung zu dem Staatswesen ; wohl aber tritt derselbe durch

die Person seines Patrones , wie durch dessen gens in eine in-

directe und zwar in jene organische Verbindung mit dem Staate.

Und zwar jener erste Satz gewinnt seine Ausprägung und

Bekundung theils durch die an dritter Stelle zu erörternde mit-

telbare Verknüpfung des Clienten mit dem Staate, theils aber

auch durch zwei leges regiae : durch die lex Romuli; welche

die Treuverletzung ebenso des Patrones wider den Clienten, wie

auch des Letzteren wider denErsteren mit der Strafe desTellu-

moni sacer esto bedrohte, ^') sow ie durch die lex Numae über

das paricidium, welche, wie den vom Clienten, so auch den an

demselben verübten Mord dem paricidium unterstellte. 02)

Sodann jene zweite negative Position gewinnt ihre centrale

Ausprägung darin, dass dem Clienten das alte d. h. patricische

Bürgerrecht versagt ist, ^3) woraus wiederum eine Mehrheit von

niederen Consequenzen sich ergiebt. Denn zunächst ist dadurch

bedingt die Ausschliessung des Clienten ebenso vom Senate, von

der Magistratur und vom Priesterthume, als auch von den Tri-

bus und Curien und den auf die Mitgliedschaft in solchen ge-

stützten politischen, wie kirchlichen Rechten und Pflichten, so

namentlich von der Steuer- und Militärdienst-Leistung, w ie von

50) Die einschlagende Litteratur verzeichnen Rein in Pauly, Realenc.

II, 456 f. Lange, a. 0. § 42. 43.

51) Voigt, Leges regiae § 4. Auf ein ähnliches Gesetz des Lycurg zudq

Schutze der Heloten weist hin Plut. Inst. Lacon. 41 : IttÜocitou tju x. t. A.

52) Voigt, a. 0. § 10.

53) Dion. IV, 22. Zon. VII, 9. vgl. Becker, a. 0. 96 f.

1878. 11
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der Theilnahme an den sacra popularia. ^^) Und nicht minder

folgt daraus der Mangel der Rechtsfähigkeit des Clienten: denn
indem, wie in dem gesammten indo-europäischen Volkerkreise,

so auch zu Rom die Theilnahme des Individuum an dem Rechte

durch das Princip einer personalen Herrschaft des Rechtes be-

stimmt ward, welches die Civität des Individuum als das Mittel

hinstellte, wodurch das betreflende ius civile mit jenen verknüpft

ward, ^^) so ergab nun der Mangel des Rürgerrechles für den

Clienten ohne Weiteres den Mangel der Rechtsfähigkeit und so

namentlich auf dem Gebiete des Privatrechtes in ihrer dreifachen

Beziehung als conubium, commercium und legisactio, im Beson-

deren aber auch der Fähigkeit [zum Erwerbe von Grundeigen-

thum. Und endlich ,
indem jenes Princip in Rom bis zu der

merkwürdigen Consequenz durchgeführt ward , dass selbst die

römisch-nationale Kleidung zu einer Prärogative des römischen

Bürgers erklärt ward und so zu einem Sonderrechte desselben

sich gestaltete, ^^) so waren dementsprechend dem Clienten auch

diejenigen Stücke der Bekleidung versagt, welche als präroga-

tive Attribute des Bürgers anerkannt waren: es fehlt dem mür
digen Clienten das ius togae, ^^) der mündigen Clientin das jus

longae vestis d. i. togae institae, ss) dem unmündigen Clienten

das Recht, das loruni zu tragen (A. 128 .

Endlich wiederum der dritte der obigen Sätze stellt den

Patron, wie dessen gens gleich als Mittelglieder zwischen Clien-

ten und Staat, so dass dasjenige, was an Recht und Pflicht, was

an Theilnahme an den Institutionen und Satzungen von Staat,

wie Staatskirche dem Clienten versagt ist , Ersatz oder Vertre-

tung findet in demjenigen , was an Entsprechendem der Patron

und dessen gens dem Clienten bieten oder von demselben er-

fordern.

Denn so tritt zunächst die gens dem Clienten gegenüber an

die Stelle des Staates: anstatt des fehlenden Bürgerrechtes wird

ihm die Mitgliedschaft in der gens zu Theil, der der Client zwar

nicht als gentilis: als Vollberechtigter, so doch als gentilicius :

54) Marquardt, röni. Staatsvorw. III, 49 A. 1:2.

55) Voigt, Ius nat. II § 6. 11 ff.

56) Voigt, a. 0. II, 32.

57) Weiss, Kostümkunde II, 999 f.

58) A. 48; vgl. Plaut. Mil. III, 1, 194 ff.
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als untergebenes Mitglied ^'J) angehört, so nun befugt ebenso zur

Führung des nomen gentilicium, ^ö] wie zur Theilnahme an dem
sepulcrum gentilicium, ^^) andrerseits aber auch, was die Clien-

tin betritTt, beschränkt in der gentis ecnuptio, in welche die gens

selbst mit Rücksicht auf die dadurch herbeigeführte Verminde-

rung ihrer gentilicii zu consentiren hat (A. 82) . Und während

wiedeiiira als Ersatz für die sacra popularia die Theilnahme an

den Sacra privata gentilicia eintritt , zugleich mit der connexen

Verpflichtung zur Beisteuer zu dem Aufwände für solche, ^'^) so

tritt endlich an Stelle des versagenden staatlichen regimen mo-

rum, wie Imperium das regimen morum der gens, wie auch,

insoweit als der Client criminell oder privatrechtlich Beklagter

ist oder wegen Verletzung der lexRomuli wider den Patron selbst

Anklage erhebt, die Jurisdiction der gens. ^3]

Und nicht minder tritt auch wieder derPatron demClienton

59) Vgl. Voigt, de causa hered. inter Claud. patric. et Marcellos § 3.

Cyrill. gloss. Sp. 442 : iO-yixo^- gentilis; Id^vocpvXn^- gentlliclus; nichts-

sagend ist die Panormia des Osbern 248: genlilicius i. e. de gentibus

"fexistens.

^ 60) Lact. div. Inst. IV, 3 vgl. Becker, a. 0. 79. ISO.

61) Becker-Marquardt, a. 0. V, 1, 366.

62) Dien. II, 10. Daneben haben die dienten ebenso ihre sacra fami-

liaria , wie ihnen auch die private Verehrung der röm. Götter freigegeben

ist, die namentlich der Feronia dargebracht ward, welche Varro als die

libertorura dea bezeichnete und die somit von Alters die Schulzgöttin der

dienten war: Serv. in Aen. VIII, 564. Liv. XXII, 1,18 vgl. Varr. LL. V,

10, 74.

63) Als sicher kann gelten, dass der Client nicht der Criminal-, wie

Civiljurisdiction , noch auch dem regimen morum des Staates unterlag.

Becker, a. 0. 131 misst nun die Jurisdiction dem »Patron mit der Familie

und vielleicht den Gentilen« bei. Allein dies halte ich für bedenklich; denn
wenn der palerfamilias in der That ius dicens, judex, wie censor morum
gegenüber seinen Hausangehörigen : den familiäres ist, so correspondirt

doch dem das jus vilae et necis, wie anderntheils die Befugniss zur noxae
datio, welche beide dem Patron gegenüber dem dienten fehlen. Und dann

kann die Criminaljurisdiction über den Patron, wie über den dienten we-
gen Verletzung der lex Rorauli doch nur in der Hand der gens gelegen

haben, die so zugleich Beschwerdeinstanz für den dienten gegenüber dem
Patrone bildete. Daher sind jene Functionen sammt dem jus vitae et necis

und dem Rechte, den strafwürdigen dienten im Falle der Ueberschuldung

seinem Gläubiger zu addiciren, vielmehr der gens beizumessen, welche in

ältester Zeit ebenso eine straffere corporative Organisation hatte, wie auch
sehr bedeutungsvolle Functionen im Interesse der Geschlechter versah

:

Voigt, Ius nat. III, 1219 f.

II*
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gegenüber an die Stelle des Staates : während einerseits der

Steilerleistung die Pflicht zur Leistung von dona ^^] und muuera ^^)

an oder für den Patron, und dem Militärdienste die Pflicht zur

Heeresfolge gegenüber dem Patrone "^^j subslituirl ist, so wird

andrerseits die mangelnde Rechtsfähigkeit ersetzt durch die

Stellvertretung Seitens des Patrones, welche als processualische^')

bei crimineller, wie privatrechtlicher Verletzung des Clienten

durch Dritte die fehlende legis actio , wie accusatio , und als

rechtsgeschäftliche 6*) das fehlende commercium ersetzt, während
der Mangel an Grundeigen ausgeglichen wird in der Weise,

dass der Patron Parcellen seiner possessio gleich als precarium

an den Clienten verleiht, ^'^l endlich an Stelle des civilen conu-

bium das conubium mit der Clientin eintritt.

64) Donum ist die zum Zwecke der Bereicherung gewährte Gabe,

welche von dem Clienten als Beisteuer zu ausserordentlichen Ausgaben des

Patrones geleistet wird, und so zwar: a. zur Auslösung des Patrones oder

seiner Söhne aus der Kriegsgefangenschaft : Dion. II, 10; b. zu extraordi-

nären Ausgaben des bedürftigen Patrones selbst, so zur Dotirung seiner

Tochter: Dion. II, 10. Plut. Rom. 13 oder zu dem Aufwände in der Magi-

stratur: Dion. II, 10; c. zu den Schulden im Aligemeinen des überschulde-

ten Patrones: Dion. II, 10. Plut. Rom. 13, und so insbesondere zu den

demselben zuerkannten höheren polizeilichen oder criminellen Geldstrafen :

Dion. II, 10. Liv. V, 32, 8 v. J. 363, XXXVIII, 60, 9 v. J. 567, wie doch

wohl auch zur Alimentation des bedürftigen Patrones: A. 172.

65) Munus ist die als Liebes-, Anstands- oder Ehrengeschenk gewährte

Gabe, so an der Saturnalia : Macr. Sat. I, 7, 33 vgl. Preller, r. Myth. 414 f.
;

an den Geburtstagen : Petr. Sat. 30 vgl. Becker-Marquardt, a. 0. V, I A. 1592.

66) Sei es als Knappe, dafern der Patron im Felde steht, sei es auch

als Dienstmann, dafern der Patron auf eigene Faust Krieg führt: Dion. VI,

47. 63. VII, 19. X, 27. 43 ; und so insbesondere bei dem Kriegszuge der Fa-

bier nach Etrurien: Dion. IX, 15. Fest. 334», 6. Serv. in Aen. VI, 846.

Ebenso bot Herdonius seine Clienten zum Ueberfalle des Capitoles auf:

Dion. X, 14, und Scipio dieselben im J. 620 für den numantinischen Krieg :

App. Hisp. 84. Vgl. Becker, a. 0. A.345.

67) Dion. H, 10. vgl. Liv. III, 14, 5: adesse in foro; Cic. in Q. Caec.

20, 66: injurias propulsarc eorumque fortunas defendere. Die Vertretung

des Clienten durch den Patron bei Civilklage wider den Bürger subsumirt

sich dem lege agere pro tutela : Voigt, lus nat. II .\. 34.

68) Dion. 11, 10: tüu tieqI xQVf^fT^^' avfjßoXniwt^.

69) Fest. 246^, 33 : [patres appellati sunt [sc. senatores), quia] agro-

rum partes at[lribuerunt tenuioribus] perinde ac liberis vgl. Paul. Diac.

247, 1 ; Dion. V, 4 und Suet. Tib. 1 : agrum — clientibus — publice accepit

(sc. Atta Claudius) , wozu vgl. Voigt im Rhein. Mus. N. F. XXIV, 55 A. 8.

Vgl. Niebuhr, r. Gesch. I*, 341. 113, ^67. Schwegler, r. Gesch. 1, 641 A. 2.

Peter, Gesch. Roms I, 70.
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Nel)enjene dreifälligen, die Ausgangspunkte, wiedie Grund-

züge der Ciienlel-Ordnung ergebenden Sätze tritt indess noch

ein \veiteres, durchaus eigenartiges legislatives Motiv, in noch

anderen Beziehungen die Stellung des Patrones zum dienten

eigeulhümlich bestimmend oder beeinflussend : dem Patrone

wird dem Clienten gegenüber die Stellung und der Platz der

Collateralverwandten angewiesen, "O) die selbst dem Clienten von

dem Rechte versagt d. h. nicht anerkannt werden. Und diese

Quasi-Verwandtsdiaft des Patrones gewinnt wiederum in zwie-

facher Beziehung einen besonderen Effect.

Denn zunächst dem Patrone stehen in Bezug auf Erbrecht

und Tutel, und so doch auch auf Cura gegenüber dem Clienten

die gleichen Delationstitel zu, wie dem Agnaten gegenüber dem
vollfreien Bürger, 'i) Und wie andrerseits die alte Zeit den Ver-

wandten verpflichtete, mit Rath und That dem bedrängten Ver-

wandten beizustehen,
''2J

gg wird gleiche Pflicht zum Beistande

auch dem Patrone auferlegt : es liegt ihm ob, in häuslichen und

wirthschaftlichen, wie in juristischen Angelegenheiten mit seinem

Rathe , wie im Nothfalle auch mit der That dem Clienten zur

Seite zu stehen, ^^j

Und dann wiederum ist entlehnt dem Verwandtschafts-

rechte theils die beiderseitige Ausschliessung vom Zeugnisse

gegen einander, '*) theils aber auch die ethische Qualificirung

des Pflichtengehaltes selbst im grossen Ganzen, wie solcher dem
Verhällnisse zwischen Patron und Clienten inliegt. Denn gleich-

wie der Pflichtencomplex zwischen den Cognaten nicht in dem

70) Die späteren Quellen sprechen solchen Gedanken ebenso direct aus,

wiesieauchdenselben in noch anderweitenBeziehungendurchführen: A.190.

71) Tutela pupilli: Dion. XI, 36. Gai. I, 165. 168. 192 vgl. 167; Ulp.

XI, 3 vgl. 19; I. Just. I, 17. Tutela mulieris: Liv. XXXIX, 9, 7. Gai. 1,168.

174. 176. 179 f. 19ä. Ulp, XI, 3. Erbrecht in Ermangelung von sui nach

Maassgabe der XII Taf. : Cic. deOr. I, 39, 177. Gai. III, 40. 49. 51. Ulp. 46

ad Ed. iD. L, 16, 195 § 1), 2 Inst. (Collat. XVI, 8, 2j, fr. XXIX, 1. 6. u.a.m.

72i Voigt, lus nat. III 1169.

73) Beistand in häuslichen und wirthschaftlichen Angelegenheiten:

Dion. II, 10. Piut. Rom. 13. Cat. M. 24. Cic. in Q. Caec. 20,66. Fest. 233»,

31 : patrocinia appellari coepta sunt, cum plebs distributa est inier patres,

ut eorum opibus tuta esset. Dann de iure respondere: Dion. II, 10. Plul.

Rom. 13. Hör. Ep. II, 1, 103 fif. Porph. und Schol. Cruq. in h. 1.

74) Dion. II. 10. Plut. Rom. 13. Mar. 5. Cat. bei Geil. V, 13, 4 vgl.

§ 2. 5. 6. Wegen gleicher Rechtsordnung betreffs der Verwandten vgl.

Voigt, Jus nat. HI A. 1829».
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Rechte, als vielmehr in der Moral und bürj^erlichen Sitte seinen

vornehmsten und maassgebenden Regulator und Stützpunkt fin-

det, im Besonderen dabei in der fides : der Treu und Redlich-

keit in ganz prärogalivemMaasse die bestimmende Directive für

das einzuschlagende Verhalten gewinnend und so nun als offi-

cium besonders gekennzeichnet, so unterbreitet sich das gleiche

ethische Gesetz auch dem Verhältnisse, gleichwie zwischen pa-

tronus und hospes, so auch zwischen Patron und Clienten : auch

das letztere fällt, abgesehen von der obigen lex Romuli , nicht

in die Sphäre des jus , als vielmehr einzig und allein in die

Sphäre der fides, ^^) wie in die Classe der officia, hier nun die

vierte Rangordnung einnehmend: zwischen dem officium gegen

die hospites und dem gegen die cognati. ^^j

Indem so daher auf der Grundlage jener fünf Momente

:

der organischen Einfügung des Clienten als Freien in den Staat

unter Ausschliessung desselben von dem Bürgerrechte , seiner

Einordnung ferner in die gens des Patrones und seiner Unter-

ordnung unter die Schutzherrlichkeit des letzteren selbst , der

Verbindung endlich verwandtschafts-rechtlicher Ordnungen mit

solcher Schutzherrlichkeit das Verhältniss zwischen Patron und
Clienten sich construirt , so stehen nun in diesem Verhältnisse

selbst der Patron, der Edelgeborene und Vollbürger, ''") als der

Schutzherr: patronus oder Inhaber des patrocinium,^^) und der

75) So insbesondere nach der Formel der adplicatio ad patronura bei

A. 19 und nach der lex Romuli in A. 51 ; dann Cat. in Lent. bei Gell. V, 13,

4: quod majores sanctius habuere defendi pupillos, quam clientes non fal-

lere ; Gell. XX, 1, 40 : clientem in fidem acceptum cariorem haberi
,
quam

propinquos; Serv. in Aen. VI, 609: tantundem est clientem, quam filium

fallere ; Verg. Aen. VI, 609 : pulsalusve parens et fraus innecta clienti, so-

wie das Weitere in Voigt, lus nat. Beil. XVIII § 5. Andrerseits Plaut.

Men. IV, 2, 5: cluentum fides.

76) Vgl. Voigt, lus nat. III A. 287 und dazu noch Auct. ad Her. III, 3,

4 : hospitia, clientelas, cognationes, adfinitates caste colendas esse dicemus.

77) Dion. II, 10. Plut. Rom. 13. Lyd. de Ostcnt. 30 in A. 211 cit.

78) Patrocinium: Fest. 233^, 33. Gell. V, 13,2. Die reale Verknüpfung
von patronus und pater, so bei Fest. 253'', 30. Serv. in Aen. VI, 609. Sa-

lemo gloss. s. v., wie in der Zurückführung der Benennung patres auf das

Patronat (s. Voigt, Leges regiac A. 411) setzt zu Gunsten der Etymologie

eine sachliche Unwahrheit: denn wie die Stellung des dem hospes gegen-

überstehenden patronus, so hat auch der dem Clienten gegenüberstehende

Patron nichts mit dem pater gemein. Und so nun hat es weder eine Ver-

äusscrung des Clienten unter Lebenden oder auf den Todesfall, noch eine
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Client, der Niedrigstehende , '^öj als der Schutz - Angehörige :

cliens^'') einander gegenüber, der Erstere ausgestattet ebenso-

wohl mit der Vollgewalt, dem Clienten Befehle zu ertheilen,^!)

und so insbesondere auch über die Yerheirathung der Clientin

namentlich mit dem einer fremden gens zubehörigen Clienten

zu bestimmen , ^2j als auch mit dem Ansprüche auf Gehorsam
und Respect : obsequium und reverentia, ^3j ^yie auf Ehren-,

Anstands- und Gefälligkeits-Dienste : operae officiales. *^) allent-

halben berechtigt , die Ungebühr im Verhalten durch castigatio

zu ahnden. ^^) Und so ist denn auch das officium lugendi des

Clienten nicht zu bezweifeln.

vindicatio clientis gegeben; erst eine spätere Zeit schuf das praejudicium

de patronatu: Ulp. 5 ad I. lul. et Pap. (D. XXXVII, 15, U), 38 ad Ed. (D.

XL, 14, 6;, wie das praejudicium de ingenuitate: Marceil. 7 Dig. (D. XL,
U, 1), Pap. 10 Resp. (D. cit. ö], Callistr. 4 de Cogn. (D. XL, 16, 3), Ulp. 1

ad 1. lul. et Pap. (D. cit. 4). Somit ist ein privatrechtlicher Character der

Clientel fremd, was hervorzuheben ist gegenüber Bröcker, Untersuchungen

über die Glaubwürdigkeit der altröm. Verfassungsgeschichte 1 ff. : es sind

unrichtige Schlussfolgerungen , durch welche derselbe zu dem entgegen-

gesetzten Ergebnisse gelangt.

79) An dem Clienten haftete ignominia oder später turpitudo, daher

solche ignominia auch den Bürger traf, der eine Clientin ehelichte: § 4.

80) Cluens, cluenta : Plaut. Men. IV, 2, 3 fT. Mil. III, 1, 194. Etymo-
logie von cluo s. Pictet, Orig. indo-europ. II § 301.

81) Cic. ad Qu. fr. 1, 1, 4, 18 : majores nostri — libertis suis non multo

secus ac servis imperabant; Dion. XI, 46: slaayysXXsTcti de xccl ^fäqxog

Kkfcvdios — y.((i T/, J' ahiay elf; xoi' lniTu'S.((t'Ta nuncrofitli'^ATiniou icvacpi-

Qiov, (i^avuTov — (cno'/vEzccf Liv. IV, 13, 2: Sp. Maelius — frumento —
ex Etruria privata pecunia per hospitum clientiumque ministeria coempto;
vgl. A. 66, 86.

82) Val. Max. VI, 7, 1 (wo die Bestimmung von der patrona ausgeht,

somit unabhängig von der tutela ist), App. Civ. IV, 24. Die Verheirathung

mit einem zu einer anderen gens gehörigen Clienten ist die gentis ecnuptio,

wozu nach § 4 auch die gens selbst zu consentiren hat, weil dieser in Folge

solcher Ehe die Descendenz der Clientin verloren geht: § 3. Wegen ecnu-

bere vgl. Liv. IV, 4, 7. X, 23, 4. XXVI, 34, 3; den Gegensatz bildet das

innubere: Liv. I, 34, 4. Scaev. 22 Dig. (D. XXXIII, 5, 21).

83) Plut. Rom. 13; vgl. § 10 unter 4.

84) Dion. II, 10: TÜy nB'kaxwv hnavxa xolg nqoaxfauig uSiovyxwf,

wf dvuctuEwg, d/ot' , vn-rjoEXEiy vgl. A. 163, sowie Voigt, lus nat. III,

213 f. Wegen des technischen Ausdruckes operae officiales vgl. Schilling,

Inst. § 283 c— f. 348 k: es sind die durch das officium in A. 76 bedingten

operae.

85) Diese Machtbefugniss belässt noch die Kaiserzeit dem Patron ge-

genüber dem libertus : A. 174.
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Und während so nun das Verliallniss die Bedeutung hat,

dem dienten als Nichtbürger die Möglichkeit einer geschützten

Stellung, wie einer gesicherten Existenz innerhalb des Staates

überhaupt zu begründen, so dient andrerseits dasselbe dazu,

einen Stützpunkt für die Machtstellung und den Splendor der

Familie, wie des Geschlechtes zu ergeben, ^6)

In ihrer Structur und ihren leitenden Grundgedanken al)er

beruht die Clientel auf einer durchaus patriarchalischen Gestal-

tung und Ordnung, ^'; allenthalben darauf l)erechnet, dass in

selbstloser Hingebung und treuer Anhänglichkeit der eine Theil

des Anderen in allen Lebensläufen sich annehme, dessen Inter-

essen nach besten Kräften und Gewissen wahre, fördere und

vertrete, in Freud wie Leid aber treu der Eine zu dem Andern

stelle und halte: der letzte Ausläufer von Gesinnungen, Sitten

und Zeiten, die bereits zu Beginn der Republik keinen rechten

Boden im Leben mehr fanden.

II.

Die späteren Teräuderungeu in der Stellung der

Clienteu und Libertineu.

§6.

Die Modificationen der Clientel durch die Verfassung des

Servius Tullius und die XII Tafeln.

Die Clientel in ihrer ältesten Structur und Gestaltung ward

wohl kaum, wie Lange, Alterth. P § 42 annimmt, durch die

Zunftverfassung desNuma, wohl aber sicher durch die Verfassung

des Servius Tullius modificirend berührt, l'nd zwar gipfelt

86) Dion. 11, 10. Tac. Ann. 111, ")';: ut quisque opibus, domo, paratii

speciosus, per nomen et tlicnfelas inlustrior habebatur; Cic. deSen. II, 37 :

tantam domunn (A. 2), tantas clicntelas Appius regebat. Nach Fest. 334», 6

(Paul. Diac. 335, 1) ward die Zahl der an der Cremera im J. 277 gefallenen

dienten des fabischen Geschlechtes auf 5000 angegeben.

87) Nicht dagegen, wie Lange, a. 0. § 42 betont, einer familienrecht-

lichen Gestaltung; denn das Familienrechlliche ergiebt nur eine Parallele:

A. 70, nicht aber die institutionelle Ordnung des Verhältnisses: vielmehr

fehlen dem Patrone die familienrechtiichen Befugnisse: A. 78, und der

Client gehört sicher niciit zu dessen familiäres, daher auch die XII Taf. bei

Ulp. 46 ad Ed. (D. L, 16, 195 § 1) die familia des dienten in einen ent-

schiedenen Gegensalz zur familia des Patrones stellen.
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diese letztere Verfassungsreform darin . dass sie über die alte

palricische Bürgerschaft eine Neubürgerschaft stellte , welche,

die Patricier, PleVjejer und dienten gleichmässig umfassend, ^*)

eine zwiefache corporalive Ordnung und Gliederung erhielt : in

der Tribus-, wie in der Centurien-Verfassung.

Und zwar sind die tril)us rusticae, wie die regiones urbanae

mit ihrer Unlergliederung je in pagi und vici und ihren Magi-

straten an curator tribus und resp. magister pagi und vici*'-')

verfassungsmässig reine Yerwaltungsdistricte, denen ebenso eine

entsprechende communale Gliederung der Bevölkerung nach

tribus correspondirt, wie auch die Function überwiesen ist, eine

Vertheilung gewisser administrativer Angelegenheiten je nach

diesen personalen Tribus und damit eine Entlastung der Cen-

tralgevsalt von den niederen Regierungsgeschäften zu vermitteln
;

wogegen dieselben verfassungsgemäss nicht zu legislativen oder

jurisdictionellen Functionen berufen sind, indem sie zu einer

derartigen Wirksamkeit erst später in Folge des Umstandes ge-

langten, dass die tribuni plebis die personalen Tribus als Glie-

derung für die plebeischen Standes- Concionen benutzten. So

daher dienen von vornherein die Tribus theils als Civilstands-

bezirke, um die Anzeigen der Geburten, Todesfälle und der

Mündigkeiten der Jün2;linge aufzunehmen . theils als Sleuerbe-

zirke, um die Einschätzung und Erhellung der Steuer, wie die

Auszahlung derMilitär-Dienstgelder zu vermitteln, theils endlich

als Enrolirungs- und Aushebungs-Bezirke.
''^J

Dahingegen sind

dieselben nicht Cultusbezirke , indem diese Function lediglich

den pagi und vici in den paganalia , wie compitalia überwiesen

ist. Und indem wiederum die Einordnung der Tribulen bei den

tribus rusticae auf dem Grundbesitze an den in dem Districte

belegenen Bauergütern beruhte, die übrige Bevölkerung aber in

die regiones urbanae eingewiesen war, so ergiebt sich nun aus

Alle dem die Stellung der Clienten in der Tribus-Verfassung

:

dieselben sind in die regiones urbanae und zwar als voUberech-

88) Nur dieses, nicht ein Metireres liegt in den Worten von Dion. IV,

22, dass Servius den libertini ein ueri/etu r^s" iaono'/uxEia; gewährt habe,

oder von c. 23, dass dieselben no'/'irai geworden seien.

89) Ueber diese Beamten vgl. Becker, a. 0. A. 389. 394. Marquardt,

Staatsverw. II, 170 A. 2; wegen des magister vici vgl. noch Plaut. Cure. II,

3, 7 : nee demarchus, nee comarchus.

90) Vgl. Lange a. 0. § 62.
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tigte Glieder eingeordnet, so dass ihnen ebenso die Theilnahme

an den compitalia, wie die Fähigkeit zur Bekleidung des Amtes

eines curator tribus, wie magister vici zukömmt. ^^]

Dahingegen in derCenturienverfassung, indem dieselbe die

organische Ordnung und Gliederung ebenso für legislatorische

und jurisdictionelle Functionen, wie für die Lustration, das re-

gimen morum und die Yermögenseinschätzung der NeubUrger-

schaft darbot , durch das Mittel der letzteren zugleich die gra-

duelle Einordnung des Einzelnen in die betreffende Stimm- und

Steuerclasse , wie Heeresabtheilung bestimmend, nahmen die

dienten zwar ebenfalls eine organische, '•'^j allein lediglich eine

untergeordnete und odios privilegirte Stellung ein. Denn nicht

nur,dass dieselben in Folge der mangelnden Fähigkeit zum Grund-

besitz von den Centurien der adsidui ausgeschlossen sind , so

bilden auch dieselben innerhalb der letzten Centurie eine eigene,

neben den proletarii stehende Gruppe der capite censi , als

welche sie kein tributum ex censu, wohl aber, insofern sie

wohlhabender sind, ein tributum in capite zahlen, ^3) und nicht

minder gleich den proletarii zwar frei vom Dienste in der Le-

gion sind,ö3aj (Jagegen aber, im Gegensatze zu den proletarii,

91) Dion.lV, 23 : mV q)vXc(^ xcnira^ey (ivroh^ ru^ v.axu nöXiv xixxaqas

v7i((oyov(r«i — xat nüytiot' (crri&iaxe tibi' xoii'wv üvxois u£xi}(ety , (or xxcl

xol; S>]uoxixo'is- c. 23. 15. Zon. VIF, 9. Und dann das Privileg bezüglich

des Vindicius v. J. 245 nach Plut. Popl. 7 vgl. A. 47. 120.

92) Dion. IV, 22. 23. VII, 59.

93) Während die proletarii, dafern vermögend, zum tributum ex censu

herangezogen werden, zahlen die capite censi nur tributum in capite: Fest.

364^, 9: trihutorum collationem, quom sit alia in capite, [alia] ex censu;

vgl. Becker-Marquardt, a. 0. II, 3, 45 f., wovon abweichend II, \. A. 435

—

437. Dieses tributum in capite wird jedoch nicht erhoben von dem Ver-

mögenslosen : Dion. IV, 18. 20. VII, 59. d. h. von demjenigen, der noch

unter 375 Ass besitzt: Gell. XVI, 10, 10: extremus — census capite censo-

rum aeris fuit trecenti.s septuaginta quinque fmissvcrsfanden von Becker

a. 0. A. 437) ; dagegen für den mit 375 .\ss oder mehr Begüterten wird es,

da es nicht Vermögens-, sondern Kopfsteuer ist, nach dem Ermessen des

Schätzungs-Beamten ausgeworfen: Dion. IV, 22. Ebenso wie die Clienten

unterlagen auch die aeraVii dem tributum in capite und dem Ermessen des

Censor: Becker, a. 0. II, 1, 187 ff. II, 2 A. 363. Die Thatsache an sich,

dass die Clienten an dem Census Theil nahmen, erhellt aus der nianumissio

censu. Endlich vgl. auch noch Liv. XLV, 15, 1 in A. 143: eos-censendi

jus factum est, wodurch die Zulassung zum tributum ex censu bezeichnet

wird.
93a) Vgl. Marquardt, Staatsverw. II, 314 A. 3.4, sowie Gell. XVI, 10,

12. Liv. I, 43, 8. Dion. IV, 18. 20. VII, 59. Die proletarii werden zuerst
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zum Dienste alsaccensi: als Trossknechte, somit an fänizl ich doch

nur zur Bedienung ihrer Patrone herbeigezogen werden, '•'^j Und

so steht denn in thesi den Clienten auch Stimmrecht in den

Centurialcomitien zu , ^5) wenn immer auch regelmässig deren

Stimme wegen bereits erzielter Majorität gar nicht zur Abgabe

gelangte.

im J. 474 in dem Kriege mit Pyrrhus zum Kriegsdienste herzu.sezogen

:

Cass. Hem. 2 Ann. bei Non. Marc. 67, 21. Aug. C. D. III, 17. Oros. adv.

pag. IV, 1. vgl. Peter, liist. rom. rell. 1, 102 f. und später dann öfter im

Notlifalle: Gell. XVI, 10, 13 ;
dagegen die capite censi werden zum Waffen-

dienste zuerst im J. 647 oder 650 im jugurthinischen oder cimbrischen Kriege

herbeigezogen: Gell. XVI, 10, 14. Val. Max. II, 3, 1. Sali. lug. 86. Flor. I,

36 (III, 1), 13. Plut. Mar. 9. Was endlich die manumissi der späteren Zei-

ten insbesondere betrifft, so sind zunächst bei Dion. IV, 22 : noXXrjy ccvrols

fkeyei' i/. xwv iXevd^EQov/uiywi' iniTnaqjTjaeaS^ai yeoTrjTn x. t. A. die Ver-

hältnisse später Zeiten und die Descendenten der manumissi in das Auge

gefasst; und sodann wiederum gehören nicht hierher die Vorkommnisse

weder bezüglich der volones im J. 538 nach der Schlacht bei Cannae, da

diese Sclaven sind: vgl. Becker a. 0. II, 1 A. 177, noch auch bezüglich der

libertini centuriati im J. 458 während des samnitischen Krieges bei Liv. X,

21 , 4, da unter diesen libertini sicher nur die Söhne von manumissi zu ver-

stehen sind : A. 136, noch endlich Hirt. b. Afr. 36. Vielmehr erfolgte zum
ersten Male die Herbeiziehung von manumissi zum Waffendienste im .1. 537

nach der Schlacht am trasimenischen See
,
jedoch keineswegs der manu-

missi schlechthin, als vielmehr nur derjenigen »libertini, qaibus liberi es-

sent«: Liv. XXII, 11, 8 vgl. Macr. Sat. I, 11, 31. Dagegen die Einberufung

der manumissi schlechthin fand während der Republik überhaupt nur Ein

Mal und zum Dienste in der Cohorte statt: im J. 663 während des marsi-

schen Krieges: Epit. Liv. Ik. App. Civ. I, 49. Macr. Sat. I, 11 , 32, woran
sodann die Einberufung im J. 6 für den dalmatinischen Krieg und im J. 9

für den germanischen Krieg sich anschloss : Suet. Aug. 25. Macr. Sat. I, 11,

32. DIoCass. LV, 31. LVI, 23, wobei im ersteren Falle .\ugust sogar Scla-

ven, die er manumittirte, nach dem Census-Ansatze der Eigenthümer von
den letzleren sich stellen Hess: Dio Cass. LV, 31. Vell. Pat. II, 110, 7. Da-
gegen zog August die manumissi zum Dienste in dem neu eingerichteten

Corps der vigiles nocturni heran: Dio Cass. LV, 26.

94) Dion. VII, 19 vgl. Liv. I, 43, 7. VIII, 8, 8. Schwegler, r. Gesch.

I, 642 A. 3. Marquardt, Staatsverw. II, 318 f. Es geht eben die Stellung

der Clienten im Heere aus von den in A. 66 dargelegten ältesten Verhält-

nissen. Dann, als im J. 443 die röm. Staatsflotte gegründet ward, werden
die proletarii und capite censi auch zum Flottendienste herbeigezogen: Pol.

VI, 19, 3, was nun auch bezüglich der libertini insbesondere bezeugt wird
von Liv. XXXVI, 2, 15 v, J. 563, XL, 18, 7 v. J. 573, XLII, 27, 3 v. J.582,

31, 7 V. J. 583, XLIII, 12, 9 v. J. 585. Es kann keinem Zweifel unterliegen,

dass, wie bereits Lange, Aiterth. P § 61 a. E. ausspricht, der Censor Ap.

Claudius Caecus im J. 442 Urheber dieser Neuerung war: § 8.

95) Dion. II, 10. Liv. II, 56, 3. 6t, 2.
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Jene so in der Verfassung des Servius TuUius den dienten

angewiesene Stellung erlitt jedoch eine ebenso bedeutungsvolle,

wie lolgenreiche Verschiebung, seitdem durch die lex Puljlilia

Voleronis v. 283 und resp. in Folge der leges sacralae v. 260

die Tribut-Concionen jurisdictionelle und legislative Functionen

erlangten. Denn indem die Gesammlheit der Clienten auf die

vier regiones urbanae allein beschränkt war und in diesen nun

bei ihrer grossen Zahl das Ergebniss der Abstimmung sehr ge-

wichtvoll beeinflusste, 96) so erlangten damit die Clienten nicht

allein in den Tributcomitien ein ganz neues politisches Actions-

gebiet, sondern sogar eine geradezu einllussreiche und so nun

auch hervorragende politische Stellung, in welcher wir nun in

der That denselben ebenso im J. 263 in dem Processe wider

Coriolan , wie im .1. 363 in dem Processe wider Camillus be-

gegnen. "^

Endlich wiederum die XII Tafeln greifen in zwei verschie-

denen Punkten reformirend in das Verhältniss zwischen Patron

und Clienten ein: zunächst insofern, als sie dirccte Rechts-

fähigkeit dem Clienten verleihen: ebenso commercium'-'^) und

damit zugleich commercium agrorum ,
•'') wie auch die legis

actio '"^'f', und accusatio, lo*) und sodann indem sie an die Stelle

der lex Romuli die Vorschrift setzen: patronus, si clienti frau-

dem faxit, sacer esto.

Und indem durch jene erstere Maassregel der Client die

volle Selbstständiukeit und Unabhänelskeit in dem bürserlichen

96; Wenn dagegen bei Liv. II, 56, 3 v. J. 282 den Clienten ein maass-

gebender Einfluss auf das Stimmergebniss in den Centurialcomitien beige-

messen wird, so ist dies einer jener tendenziösen Züge , welche die späte

Annalistik in den Sländekampf hineintrug.

97) Liv. II, 35, 4. V, 32, 8.

98) Die testamentifactio, welche anfänglich integrirender Bestandtheil

des commercium ist (Voigt, lus nat. Beil. XII § 19 f.), wird bezüglich des

Clienten bekundet von Liv. XXXIX, 9, 7 für das Jahr 568, von Gai. III, 40

für die XII Tafeln.

99 Bei Liv. XLIII, 16, 4 im J. 585 ist ein Client Besitzer eines Stadt-

grundstückes. Nach Lange a. 0. § 42 hat bereits die Verfassung des Serv.

TuUius den Clienten ebenso commercium, wie Grundeigen verliehen; ich

halle jedoch diese Annahme für bedenklich.

100) Dies ergiebt der Process um die Verginia v. J. 305, wo der Client

M. Claudius Klager in eigener Person ist: Liv. III, 44, 5 IT. Dion. XI, 28 ff.

10<) Dies ergiebt in passiver Beziehung der Process wider den inA. 100

genannten Clienten: Liv. III, 58, 10. Dion. XI, 46.
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Leben und Verkehre erlangte und (hniiil von der bisher ihm

auferlegten Bevormundung durch den Patron befreit wurde, so

ward dadurch in tiefgreifendem und geradezu principielleni

Maasse das Verhältniss zw ischen beiden umgewandelt : die Fides

des Patrones . wie dessen Eifer und Hingebung und Umsicht

hatten fortan nicht mehr die Bedeutung, das ganze Wohl und

Wehe desClienten zu beeinflussen, und nicht mehr angewiesen

auf des Patrones patriarchalische Fürsorge und Pflichtentreue,

konnte der Client fortan selbstständig und in eigener Person

seine Interessen im Lebensverkehre wahren und verfolgen, wie

seine Angelegenheiten und Geschäfte leiten. Und wie mit die-

ser veränderten Stellung das acht Patriarchalische und gewisser-

maassen Ideale in der gesammten Structur des Verhältnisses an

Schwergewicht und practischer Bedeutung verlor, so trägt nun

auch das XII Tafelgesetz selbst solcher Wandelung Rechnung

:

an Stelle der Treu-Verletzung tritt als delictischer Thatbestand

die Vermögensbenachtheiligung : das fraudem facere, an Stelle

des wechselseitigen Delictes das einseitige des Patrones wider

den Clienten. io2j Immerhin aber findet die älteste Ordnung

auch jetzt noch einen Reflex und Ausläufer in der dem Patrone

auferlegten Pflicht, als Processpatron dem Clienten zu assi-

stiren io3j

.

Und sodann indem in Folge jener dem Clienten verliehenen

directen Rechtsfähigkeit und der dadurch demselben vermittelten

Unabhängigkeit von tlem Patrone in Bezug auf die Interessen

des Lebensverkehres die Person des Patrones aufhörte, ein un-
entbehrliches Medium für die bürgerliche Existenz des Clienten

zu sein, so entfiel damit auch für den letzteren die thatsächliche

Nothwendigkeit, bei Aussterben der Patrons-Familie zur adpli-

catio ad patronum zu schreiten : dieselbe wurde nunmehr, beim
Fehlen eines directen und juristischen Zwanges zu solcher, mehr
und mehr unterlassen, wie das Beispiel der Fecenia Hispala v.

102) Wegen fraudem facere vgl. Voigt, Bedeutungswechsel liaff. Vgl.

auch Gell. XX, 4,40: neque peius uUum facinus existimatum est, quam si

cui probaretur clientem divisui habuisse, wo der tralaticische Ausdruck
clientem divisui habere dem clientem dividere in A. 43 entlehnt ist und in

tropischer Verwendung die Bereitschaft bezeichnet, in Verbindung mit

einem Anderen den Clienten auszubeuten, um dann den Gewinn zu theilen

vgl. Turneb. Adv. XXIV, 43.

103) Plut. Rom. 13. Plaut. Men. IV, 2, 15 fif. : iuris ubi dicitur dies

simul patronis dicitur etc.



J. 568 ergiebt, die selbst patronlose Clientin war. io4j Und für

solchen, von den XII Tafeln noch nicht vorgesehenen Fall griff

denn nun die Interpretatio ergänzend ein, indem sie, nach Ana-
logie des Erbeganges beim Yollfreien, zu Gunsten der gens des

Clienten ein Inslaterbrecht an dessen Nachlasse in Ermangelung
von sui und patronus desselben schuf, ^^sj

Und endlich ward durch jene Neuerung der XII Taf. auch

das regimen morum , wie die Jurisdiction der gens über den

Clienten beseitigt, bis auf die der staatlichen Jurisdiction ent-

zogenen Fälle, io6j wo der Patron beschwerend wider den Clien-

ten auftrat oder auch der letztere wegen Verletzung des obigen

Strafgesetzes oder aus sonst welchem Grunde wider den Patron

Klage erhob.

Dagegen haben weder die XII Tafeln, noch die lex Canuleia

V. 309 dem Clienten conubium mit den Patriciern verliehen, wie

mit Bestimmtheit das Sen. Cons. über die Fecenia Hispala v. 568

ergiebt . welches als Privileg derselben solches conubium ver-

lieli(§4).

Und ebenso wenig hat die Verleihung des commercium
agrorum an die Clienten deren Stellung in den Tribus und Cen-

turien verändert : dieselben bleiben nach wie vor ebenso aus-

schliesslich den regiones urbanae eingeordnet (A. 120), wie sie

auch ferner noch als capite censi mit den proletarii zusammen
der letzten Centurie angehören. i07)

§^-

Die Umwandelung der Clientel nach den XII Tafeln und
deren Untergang.

Die Clientel in der Gestaltung , wie sie den Zeiten nach

den XII Taf. überliefert worden war, blieb während des ganzen

104) Liv. XXXIX, 9, 7. 19, 5; und so daher Cic. de Or. 1,39, 177: ius

applicationis obscurum sane et ignotum.

105) Dies ergiebt namentlicli der Erbschaflsstreit zwischen den patri-

cischen Claudiern und Marcellern bei Cic. de Or. 1,39, 176. Dagegen über-

trug man den Genlilen nicht eine tulela legilima , wie Liv. XXXIX, 9, 7

ergiebt.

106) Dion. II, 10.

107) Vgl. A. 93 ; sie finden ihre Einordnung in solche Centurie als gc-

nus hominum, wie Liv. XL, 51, 9 vgl. VIII, 20, 4. X, 21, 3 sagt d.h. nicht

auf Grund des Census vgl. Becker-Mar(]nardt, a. 0. II, 3, 45 ff.
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vierten und fünften Jahrhunderts in unveränderten Beslande.

Denn die in § 8 darzulegende Reform des Gensor App. Claudius

Caecus v. J. 442 betreffs der Einordnung der dienten in Tribus

und Genturien ward bereits im J. 450 durch den Gensor Q. Fa-

bius Maximus Rullianus wieder beseitigt und bb'eb ohne un-

mittelbare dauernde Folgewirkung für die Stellung des Clienten.

Erst das sechste Jahrhundert ist es , welches mehrseitig und

mit tief einschneidenden Neuerungen ebenso in den privat-

rechtlichen Gehalt des Verhältnisses, wie auch in die staats-

rechtliche Stellung des Glienten eingreift.

Und zwar in der ersteren Beziehung sind es zunächst zwei

Plebiscite, welche die Pflichten des Glienten zur Leistung von

dona und munera einer Normirung unterwerfen. Zuerst näm-
lich die lex Publicia des M. Publicius Malleolus aus dem zweiten

Jahrzehnd des 6. Jahrh,, ^^^) worüber berichtet Macr. I, 7, 33 :

cum multi occasione Saturnaliorum per avaritiam a clienti-

bus ambitiöse munera exigerent idque onus tenuiores gra-

varet, Publicius tribunus plebi tulit, non nisi cerei diliori-

bus missitarentur,

und wozu vgl. Plut. Rom. 13: vgtsqov — ro Xai-ißävEtv

yqi](,iaTa roiig dvparoug jtaqa rCov raTteivotEQcov aiayiQOV

kvoiiiod'}] y.cu ayevvig^

ein Gesetz, welches somit einerseits bekundet, dass zu dem be-

treuenden Zeitpunkte die Patrone die von den Glienten an den

Saturnalien zu leistenden munera in dona umgewandelt hatten,

wie andrerseits gerade solchem Missbrauche prohibirend ent-

gegentritt.

Und bald darauf ergeht sodann im J. 550 die lex Gincia de

donis et muneribus. bezüglich deren Liv. XXXIV, 4, 9 dem re-

dend eingeführten Volkstribunen die Worte in den Mund legt

:

quid legem Ginciam de donis et muneribus (sc. excitavit),

nisi quia vectigalis iam et stipendiaria plebes esse senatui

coeperat,

und wo nun, indem plebs als Gollectivbezeichnung der Glienten

108; Da dieses Plebiscit ganz unzweifelhaft älter ist, als die lex Cincia

V. 550, so überweist es sicli dem M. Publicius Malleolus, welcher im J. SIQ

Prätor war und als solcher ein umfassenderes Edict proponirt , dessen ver-

schiedene Capitel von ganz entscheidenden umgestaltenden Einflüsse auf

die historische Entwickelung des röm. Rechtes geworden sind: Voigt, Jus

nat. III § 107. Beil. XXI § 3 fT.
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auftritt (A. i] , senatus als rhetoriscli vorwendete Collectiv-

bezeichnung der Patrone zu nehmen ist. Sonach aber hat dieses

Plebiscit, welches im Allgemeinen die Schenkungen über eine

gewisse Werthsumme, wohl von 1000 Ass hinaus verbot und
lediglich bezüglich gewisser privilegirter Personen hiervon eine

Ausnahme setzte, auch die dona der Clienten an die Patrone

jenem Verbote unterstellt , somit also die letzteren nicht den
exceptae personae beigeordnet, ^^^) wogegen sie die wahren
munera der Clienten an die Patrone nach wie vor zuliess. •^*')

109) Vgl. Dion. II, 10: Twf nmoixlojy — ovtisuiui' 6'ui{)euv nooaie-

juiycju. Ueberdem erhellt solches aus einer sehr nierkw ürdigen interpreta-

tiven Thatsachc, welche bekundet wird von Paul. 71 ad Ed. (fr. Vat. 307) :

item excipit (sc. lex Cincia: : »Si quis a servis [suis^ quique pro servis Ser-

vituten! servierunt accipit, capere liceto« (wo das Jiandschriftliche »duit«

Corruptel ist aus clic.oj. HIs verbis: »Si quis a servis suis« liberti conti-

nentur, ut patronis dare possint. Se(}uentibus vero excipitur, ut is qui bona

fide ser\iit, si poslea über pronuntiatus sit, possit dare ei, cui serviit. Sa-

binus u(ra([ue scribtura conlineri et idem dictum, wozu vgl. §308: libertus

continetur servi appellalione. Denn Alles dies erklärt sich so : indem die

lex Cincia der Leistung von dona Seitens der Clienten an die Patrone ent-

gegentrat, so konnten unter den personae exceptae dieser lex auch nicht

die patroni und zwar weder den Clienten im Allgemeinen, noch den liberti

insbesondere gegenüber aufgeführt sein, eine Thatsache, die nun auch

durch Paul. cit. besonders Ijekundet wird. Seitdem jedoch das Verhäilniss

zwischen Patron und libertus, nach Ablösung desselben von der Clientel,

den in §9 darzustellenden Entwickelungsgang einschlug, entsprach das ent-

gegengesetzte Yerhältniss den Tendenzen dieser Entwickelung, wie den An-
forderungen der Zeit d. h. es erschien angemessen , dass die Patrone als

exceptae personae gegenüber den liberti gelten. Solchen ^Yiderspruch nun

zwischen der lexCincia und den Anforderungen des 7.Jahrh. hob die Inter-

pretatio auf dem Wege, dass sie der einen der von der lex Cincia aufge-

stellten Classe von exceptae personae die lilierti subsumirte. Und zwar
werden dieselben zuerst von den Einen den servi , von den Anderen aber

denen, qui pro servis servitutem servierunt inlerpretaliv beigeordnet wor-

den sein, worauf dann Sabinus die.\nsiclit aufstellle, der libertus falle gleich-

zeitig unter beide Classen, bis endlich wiederum Paulus denselben den servi

subsumirte. So daher ist in diesem Sachverhalte ein Beispiel jener so eigen-

thümlichen Wirksamkeit der Interpretatio enthalten, wie solche in lus nat.

III § 49 von mir nachgewiesen ist, und zwar das Beispiel einer in der That

äusserst kühnen Interpretatio. Verfehlt dagegen ist die Auffassung von

Buchholz in h. 1. und Anderen (vgl. Schilling, Inst. § 357) , als ob bereits

die lexCincia selbst den libertus unter den servi mit inbegrifTen habe: quod

inauditum est atque novum, wie Buchholz selbst anerkennt.

110) Auch diese Thatsache ist zu entnehmen aus Paul. 71 ad Ed. (fr.

Vat. 308): sicut in XII fab. patroni appellalione etiam liberi patroni conti-

nentur, ita et in hac lege 'sc. Cincia) , wonach die lex Cincia den patronus
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Eine anderweile Veränderung sodann vollzog sich in der

Sphäre des Eherechtes: bezüglich des conubiuni. Indem näm-

lich bereits vor der Mitte des 6. Jahrh. ehemässige Verbindun-

gen mit Frauen, denen das conubiuni fehlte, bei den Römern

die Anerkennung als wahre, wenn auch non justae nuptiae ge-

funden hatten (A. 129), so wurden nun in Folge dessen auch

Ehen der ingenui mit Clientinnen möglich, die indess, wie das

Privileg der Fecenia ergiebt (§ 4) , zunächst noch mit ignominia

für den Ehemann, wie auch, als non iustae, mit der Mutterfolge

für die Kinder verbunden waren. Allein sehr bald und zwar

bereits in dem letzten Viertel des 6. Jahrh. fanden solche Ehen

mit Clienten auch die Anerkennung als iustae; denn als M. Por-

cius Cato Censorinus im J. 599 die Tochter seines Clienten Sa-

lonius ehelichte, ^'^] so galten der aus solcher Ehe im J. 600 ge-

borene M. Porcius Cato Salonianus , wie dessen Descendenz

als gentiles der gens Porcia und folgten somit dem Vater. Im-
merhin aber traf auch jetzt noch die gemeine Missbilligung

solche Ehe, i^^j bis endlich die lex lulia de maritandis ordinibus

v. 736 die Ehen mit Libertinen als vollgültig anerkannte, aus-

genommen die Ehe des Senators mit der libertina. ^^-^j

Unter diesen veränderten Verhältnissen aber ging, Hand in

Hand mit den eintretenden Wandelungen und gleichzeitig mit

diesen, auch das Einwilligungsrecht der gens in die gentis ec-

nuptio unter.

Was sodann die staatsrechtliche Stellung des Clienten be-

trifft, so fällt deren Umgestaltung gleichfalls in das 6. Jahrh.

und ist hier einem Gesetze zu überweisen , als welches die in

A. 140 zu erörternde lex Terentia v. J. 565 anzuerkennen und
dem so nun die Bestimmung beizumessen ist, dass dem Clienten

in der Tribus-, wie Centurienverfassung die gleiche Stellung

zukomme, wie den Söhnen der manumissi. Unter dieser Vor-

erwähnte, was nach MaassgabQ von A. 109 nur in Bezug auf die munera
geschehen sein kann.

IH) Geil. XIII, 20, 8. Plut. Cat. mai. 24. Plin. H. N. VII, U, 61. So-
lin. I, 59. Sen. Contr. VII, 6, 17.

112) So die obige Ehe des Cato : Plut. comp. Arist. 6; die Ehe des Rit-

ters Gellius Poplicola mit einer libertina: Cic. p. Sest. 52, 110; die Ehe des
Antonius mit der Fadia, Tochter des Libertinen Q. Fadius : Cic. Phil. II, 2,

3. lil, 6, 17. XIII, 10, 23. ad Att. S.\l, 11, 1.

113) Dio Cass. LIV, 16. LVI, 7. Zon. X, 34. Gels. 30 Dig. (D. XXIII
2, 23), Paul. 1 ad 1. lui. et Pap. (D. XXIII, 2, 44. pr. § 1;.

1878. 12 .
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Setzung aber erlangten die dienten im J. 565 die Zulassung

ebenso zu den tribus rusticae, wie in die höheren Centurien

und zum tributum ex censu, womit sodann die Zulassuns zur

Legion, zur 3Iagistratur und in den Senat Hand in Hand ging.

Und alles dies wird nun in der Thal bestätigt durch Plut. Mar.,

wonach C. Marius, geboren 598, Client des C. Herennius aus

Cereatae bei Arpinum, solches Verhältniss selbst aber auf Seiten

der Vorfahren des Marius, wie der Herennii ein allererbtes

ist (c. 3), ^^*) gleichwohl aber der Erstere im J. 620 in der Le-

gion dient (c. 3) und im J. 638 um die Aedilität ambirt, wie

im J. 639 die Prätur erlangt (c. 5). Allein dass solche Vollbe-

rechtigung der Clienten in der That weiter zurückreicht und
simit bereits dem 6. Jahrh. zu überweisen ist, ergiebl sich mit

Bestimmtheit daraus , dass ein bezüglich des ius bonorum der

Clienten aufgestellter neuer Rechtssatz bereits im J. 639 als un-

zweifelhafter und überlieferter bekundet wird , der Rechtssatz

nämlich, dass die Bekleidung einer curulischen Magistratur,

nicht aber des Volkstribunates den Betreffenden , wie dessen

Descendenz von der Clientel ablöse und befreie, ^i^)

In Folge Alles dessen aber fiel nun auch die dem Clienten

anhaftende ignominia weg , während zugleich derselbe das lus

togae, longae vestis, wie lori erlangte. Und ebenso entfiel nicht

minder das, was an jurisdictionellen Hoheitsrechten über den

Clienten der gens noch verblieben war, während das XH Tafel-

gesetz wider die Vermögensbenachtheiligung des Clienten durch

den Patron ausser Anwendung gelangte , da zwischen Clienten

und Patron nunmehr die Klage freigegeben war und so dem
Clienten andere Rechtsmittel \^ider Uebervortheiluug Seitens

des Patrones zu Gebote standen.

So daher ist in Folge der Entwickelung, welche das Ver-

hältniss im Laufe des 6. Jahrh. erfuhr , dessen Pflichtengehall

ganz wesentlich umgestaltet, allein andrerseits doch wiederum

nur umgestaltet , nicht dagegen völlig zersetzt oder verflüchtigt.

M4) Daraus erklärt sich, dass die Ciientea nicht den Gentilnamen der

Patrone führten : es war massgebend das Gesetz volskischer oder samni-

tischer Onomalothesie.

115) Plut. Mar 5 : hvxünEv o Muqios— , ag, ore nowtou uq^oiv nfrj-

yoQEvd-rj, Toy 71b).c(t>;u fx^ießr^xatg. 'OneQ r,v ov 7iavT('nict<iiv cchi&is' ftQxh

yuQ ov näacc tov viusiv nqoazcar^u unuK'KÜaGti xoii xvy^övxag aviohg xcü

yiyog, hXY. »; xov uyxv'Kono^u t)i(fQoi' o yofjog didcoaiy.

i
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Denn immer noch erkennt diese Zeit als wechselseitige Pflicht

zwischen Patron und Clienten an die Unslatthaftigkeit des proces-

sualischen Zeugnisses gegen einander (A.74); dann als Pflicht

des Patrones den dem Clienten zu gewährenden Beistand mit

Ralh und Tbat und so insbesondere zum de jure lespondere

(A. 73) , wie zur Uebernahme des Processpatronates (A. 103),

während die Patrone wiederum ihr Recht auf legilima hereditas

und tutela, wie auch cura wahren (A. 71) . Dem Clienten dagegen

liegen nach wie vor gegen den Patron ob reverentia und obse-

quium (A. 83),operaeofficiales ^A. 84), wie die Pflicht zur Leistung

von munera : der reinen Anstands- und Ehrengaben (A. 110).

Und ebenso behauptete sich auch die Verbindung zwischen

dem Clienten und der gens des Patrones in Bestand mit dem
Erbrechte der letzteren am Nachlasse des Clienten (A. 105), wie

in ihren sacralen Beziehungen : der Theilnahme des Clienten

am sepulcrum gentilicium, wie an den sacra gentilicia und der

Pflicht der Beisteuer zum Aufwände für die letzteren (A. 61 . 62)

.

In solcher modificirten Gestaltung behauptete sich nun

die Clientel bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts in Bestand:

denn so begegnen wir einerseits derselben noch bei Plaut. Men.

um 538 (A. 103) und in der lex Cincia von 550 (A. 110), nicht

minder im J. 567 bei Liv. XXXVIII, 60, 9, wo die Clienten zu

der dem L. Cornelius Scipio Asiaticus wegen Peculates aufer-

legten Geldstrafe beisteuern, und im J. 598, wo wir bei Plut.

Mar. ,3. 5 dem C. Marius als Nachkommen einer Clientenfamilie

der Hcrennii in Samnium begegnen; endlich zur Zeit von M.

Porcius Cato Censorinus im J, 599 bei Plut. Cat. mai. 24 und
Gell. V, 13. 4, wie im J. 620, wo die Clienten dem Scipio Heeres-

folge leisten (A. 66) , und 639, wo nach Plut. Mar. 5 C. Heren-
nius als Patron das Zeugniss wider C. Marius als seinen Clienten

verw^eigert. ^i^) •

116) Dagegen ziehe ich nicht hierher, sondern zn dem politischen Pa-
tronate über Communen lex repet. v. 631 oder 632 in C. I. L. I no. 178 lin.

11 f., wonach vom Prozesspatronate für den Ankläger ausgeschlossen ist:

quoiave in fide is (sc. cuius nomen deferatur) erit maioresve in maioruni
fide fuerifnl queive in fide eius erit maioresve in maioium fide fuerint]

;

denn jene Beziehung wird an die Hand gegeben theils durch die Individua-

lität derjenigen, zu deren Schulz dieses Gesetz erlassen ist , somit also der
Ankläger: denn dies sind nach lin. 1 : socii nojmenve Latinum exteraeve
naliones quoive in arbitratu, dicione, potestate amicitiave [populi Roraani
Quir. sunt] ; theils durch die Individualität derjenigen

,
gegen welche das

12*
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Dagegen andrerseits wird wiederum die alle Clienlel als

untergegangen bekundet für das J. 684 von Cic, 1^') sowie fürdie

Zeit von 706—709 von Valerius Antias bei Dion., i^*) wie denn

auch zwischen den patricischen Claudiern und den Claudii Mar-

celli, die als Clientengeschi echt der ersteren nach Maassgabe des

kurz vor 699 mit denselben geführten Erbschaftsprocesses bei

Cic. de Or. I, 39, 176 anzusehen sind, zu diesem Zeitpunkte das

alte Verhältniss bereits völlig gelöst erscheint.

Und dementsprechend begegnen wir der jüngeren, der

neuen Clienlel der Kaiserzeit schon in dem letzten Viertel des

siebenten, wie zu Beginn des achten Jahrhunderts, i"*)

§8.

Die Ablösung der Enkel der manumissi sammt deren Descendenz
von der Clientel.

Nach Maassgabe von § 3 fällt von Alters her der Freigelas-

sene in die Clientel seines Manumissor als Patrones , während

seine Descendenz ohne Beschränkung des Grades und ohne

Gesetz Schutz gewährt, somit des Beklagten: denn dies sind nach lin. 2

röm. Magistrate, während doch durch Bekleidung der curulischen Magi-

stratur die altröm. Clientel erlischt (A. 115). Ebenso beziehe ich auf jenes

politische PatronatCaes. p. Bithyn. bei Gell. V, 13, 6 und Vell.Pat. II, 29, 1.

117: Cic. in Q. Caec. 20, 66 v. 684: clarissimi viri nostrae civitatis

temporibus optimis hoc sibi amplissimum pulcherrimumque ducebant ab

hospitibus clientibusque suis — iniurias propulsare eorumque fortunas de-

fendere. Und so nun bezeichnet Cic. deOrat. I, 39, 177 v.J. 699 den Patron

der alten Clientel als quasi patronus, die alte Clientel selbst aber als obscu-

rum sane et ignotum.

118} Dion. II, 10: T« — f^iXQ'' '^o'kXov na()afisiyccyTcc /qöfov Pm-
fxaiois t&T] TiEQi Tu^ naxQcave'Kcs ' — Toiyä^toi &iefAEiv((y Iv 7ioX).c<ts ye-

vealg — ul ttöy ns'kaTwi' xe xal -nqoaxmwy avCvyuci — x«t /.liyccg i7i((iy»s

r,y xolt; ix xwv InicpKywi' o'ixoiu ois nXeiaxavi TiEXcaag */£*''• Es ist diese

Passage entlehnt aus Valerius Antias : Voigt, leges regiae 227, welcher selbst

zwischen 706 und 709 schrieb; Voigt a. 0. 222.

119) Cic. de Inv. 1,55,109 (nach 673) : servis, libertis, clientibus, sup-

plicibus; p. Sext. Rose. 7, 19 v. 674: Mallius Glaucia quidam, horao te-

nuis, libertinus, cliens et familiaris istius Rnscii ; in tog. cand. v. 690 bei

Asc. in h. or. p. 74, 26 Kiesl. : quem enim — potest habere — [clientem],

qui in sua civitate cum peregrino negavit se iudicio aequo certare posse

d. i. C. Antonium; ad AU. I, 12, 2 (693) : libertum ego habeo, — Hilarum

dico, — clientem tuum ; Sali. Cat. 50, 1 v. 691 : liberti et pauci ex clientibus

Lentuli; Val. Max. IX, 11, 6. App. civ. IV, 18, 19 v. J. 711 ;
Suet. Caes. 2

V. J. 674 ; vgl. A. 157.
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irgend welche Sonderstellung in die grosse Masse der dienten

eintritt. In dieser Ordnung der Verhältnisse greifen jedoch be-

reits im Verlaufe des 5. Jahrh. gewisse Modificationen Platz, zu

denen gewisse Reformmaassregeln des Censor Ap. Claudius Cae-

cus V. J. 442 den ersten Anstoss gegeben haben.

Und zwar setzte diese Reform des Claudius auf drei Punk-

ten ein: erstens in Bezug auf die tribus rusticae liess derselbe

das alte Princip fallen, dass die Mitgliedschaft durch den bäuer-

lichen Grundbesitz in dem betreffenden Districte bestimmt

werde, indem er solche vielmehr auf das Domicil stützte; so-

dann in Bezug auf die Centurien entliess er die Clienten als

solche aus der letzten Centurie, indem er dieselben nicht mehr
dem tributum in capite unterwarf, somit also deren Qualification

als capite censi beseitigte, vielmehr dieselben zum tributum ex

censu zuliess und damit den Wohlhabenderen die höheren Cen-

turien erschloss; i-'^) und Hand in Hand hiermit zog er dieselben

d. h. doch wohl nur die untersten Censusclassen zugleich zum
Dienste in der neugegründeten Staats-Flotte heran (A. 94) ; end-

lich berief er Enkel von manumissi in den Senat. '^M

120) Bezüglich der Tribus: Liv. IX, 46, 11 : hutnilibus per omnes tri-

bus divisis forum et campuni corrupit (sc. App.) ; Plut. Popl. 7 : Totj,- — cme-

'AEVx^tQoii 6\pa y.cil /AExh no'Avf xQoyoy l'iovaiay ip),g)ov (sc. ») ßovkoixB

<p()«i()i(i, wo die cpquTQia statt der q)vh] einfach auf einer falschen Ueber-

selzung des tribus der Vorquelle beruht: Becker, a. 0. II, 1 A. 408) &7]^ec-

yioyüy ttftoxey IItttkos" Diod. Sic. XX, 36: f&ioy.e (sc. o 'J^nnios) toI; no-
XlzKii xul rr^v i^ovaiav onoi ttqocuqoIi'to K/u/jaaaS^ai xccl ly bnoia xig

ßovXeTcci rpv'kfi Tc'mead^ccf vgl. Becker a. 0. II, 1 , 194. Wegen der Cen-
turien: Diod. eil. vgl. Becker-Marquardt a. ü. II, 3, 47. Die Auffassung des

Diod. und Plut., als habe Claudius allen Bürgern die Wahl der Tribus, wie
resp. derCenturie völlig freigegeben, beruht sicher auf einem .Missverständ-

nisse der Vorquelle: Becker, a. 0. A. 410. Und ebenso ist das ccneXevd-sQoi.

des Plut. zu beschränkt, wie die humiles desLiv. und die no'Alxc.i des Diod.

ergeben.

121) Liv. IX, 46, 10: qui [sc. App.) senatum primus liberlinorum filiis

leclis inquinaverat ; Diod. XX, 36 : y.(aiui'Ss cFt xal Tt;y avy/.hjoy, — nol^.-

loi'i xal TÜy (cne'ksvd-ii^oiy vlov^ (lyi^utisy , wo das (cnsXeiu^iQMy \]eher-

setzung der libertini der Vorquelle ist, und hier, wie bei Liv. die Interpre-

tation solcher libertini als manumissorum filii von den obcitirten Suet.

B: Claud. 24 u. A. gegeben wird. Dagegen bei Aur. Vict. vir. ill. 34, 1 ; App.

B Claudius Caecus in censura libertinos quoque in senatum legit liegt zweifel-

m los ein Missverständniss unter. Wenn übrigens von Suet. Claud. 24 be-
B richtet wird: affirmasset (sc. Imperator Claudius) non lecturum se senato-

rem, nisi civisR. abnepotem, so halte ich dies für unglaubwürdig, weil der

L
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Keine von diesen Reform-Maassregeln, mit Ausnaiime der

Ordnung des Floltendienstes, halle Bestand: jene Neugestaltung

derTribus, wie die Zulassung der dienten zum tribulum ex

censu und in die entsprechenden höheren Centurien wurden,

mit Ausnahme betreffs der Enkel der manumissi, bei der zweit-

nächslen Censur des Jahres 550 von dem Censor Q. Fabius Ma-

ximus Rullianus wieder beseitigt (A. 127; ; die dritte Maassregel

aber: die Berufung von Enkeln von manumissi in den Senat ge-

langte überhaupt nicht zur Ausführung, indem dieselbe an dem
Widerstände des Senates scheiterte.

Im Besonderen aber diese letztere Bevorzugung der Enkel

der manumissi gegenüber allen übrigen dienten findet ihre

sachliche Erklärung darin , dass einerseits deren Clientel noch

nicht ein altverwährtes, in Folge seines Durchganges durch zahl-

reiche Generationen beiderseitig tief eingewurzeltes und fest-

begründetes Yerhältniss zwischen Personen und Familien ge-

worden war, und andrerseits wiederum gerade der Enkel des

manumissus in dessen Descendenz der Erste ist , welcher von

freigeborenen Eltern abstammt und dessen Abstammung somit

in höherem Grade makellos ist, beides Momente, welche gerade

den Enkel des manumissus als besonders geeignet für die den

dienten zugedachte neue Stellung erscheinen Hessen.

Trotz jenes Scheiterns indess dieser letzteren Reform-Maass-

regel des Claudius hat dennoch dieselbe einen zwiefachen that-

sächlichen Effect gehabt : einmal nämlich, dass in Folge derselben

die Enkel der manumissi nebst ihrer eigenen Descendenz als

besondere Gruppe unter den dienten sich abhoben, indem ja

ihnen allein vom Censor die Senatsfähigkeit zuerkannt worden

war: und diese neue Auffassung gewann ihren Ausdruck in dem
neuen Sprachgebrauche, welcher den manumissus als libertus,

dessen Sohn als libertinus und dessen Enkel als ingenuus hin-

stellte; und sodann dass die nachfolgende Zeil in der Thal Maass-

nahmen in das Werk setzte, welche für die Enkel der manu-

missi eine Lösung der Clientel herbeiführten.

Denn was zunächst den hervorgehobenen Sprachge-

brauch i22j betriffl, so wird derselbe bezeugt von

Kaiser vielmehr seinen Vorfahren App. copircn wollte ; ich meine es liegt

eine missverstandene Lesung von c.r.ninepolem d. i. civis roiuani nepo-

tem zu Grunde.

122) Parallel ist die griechische Unterscheidung von a7i£'/.Ev&fQ0s^ als
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Suet. Claud. 24 : temporibus Appii (i. e. censoris anni 442)

et deinceps aliquamdiu libertinos dictos non ipsos, qui

manumitterentur, sed ingenuos ex bis procreatos

;

Pseudo-Acr. in Ilor. Sal. II, 3, 281 : libertinus : liberti fiHus
;

Schob in Ter. Ad. V, 6, 10 in Hermes 1867 II, 401 : [qui-

dam] libertinos volunt esse iam ingenuos : utpote de civi-

bus [Hbertis] Bomanis natos

;

Isid. Or. IX, 4, 47 : libertorum — filii apud antiquos liber-

tini appellabanlur, quasi de libertis nati;

Panormia desOsbern vonGlocester bei Mai, class. auct. VIIl,

325 : libertus : qui e servicio faetus est über ; libertinus :

liberti filius;

und ist sodann , beeinflusst durch den Sprachgebrauch der

Vorquelle, auch vorkömmlich bei

L. Calpurnius Piso 3 Ann. in A. 126; M. Laelius augur bei

Macr. Sat. I, 16, 13 in A. 129; Liv. IX, 46, 1 in A. 126,

§ 10 in A. 121, X,21, 4 in A. 136, XXII, 1, 18 in A. 129;

Epit. Liv. 20 in A. 138; Plin. H. N. XXXIII, 1,17. Val.

Max. II, 5, 2 und Pomp. Ench. (D. I, 1, 2 § 7) in A. 126
;

Aur. Vict. vir. ill. 32, 2 in A. 127; Macr. Sat. I, 6, 12—
14 in A. 128. 129; Diod. XX, 36 [anelev^eqoi) : A. 126;

wie endlich auch bei

Constant. et Const. im C. Th. VIII, 13, 1 pr. (349) : matrem
autem ingenuam, ^23) — libertam, libertinam, — itemque

filios, filias ingenuos, ingenuas, libertos, libertas, liber-

tinos, libertinas

;

Theod. et Valentin, im C. Th. IV, 6, 8 (428) : quae de eorum
matribus libertis libertinisque — decreta sunt.

Und zwar ist hiernach der älteste Sprachgebrauch, dessen Aen-

derung vermittelst der obigen Terminologie Sueton bekundet,

so zu fassen , dass von vornherein libertus den manumissus,

libertinus dagegen dessen Descendenz in infinitum , inge-

nuus aber anfänglich ausschliesslich den Patricier und später

manumissus und von i^eXevS-eoos als manumissi filius nach Hesych. : i^e-

ksv&EQoi Ol TÖJy IXev&EQovuiyüJf vtoi. Heber die mannichfachen Versuche

den obigen Sprachgebrauch zu negiren vgl. Bierregaard, de libertin. hom.
cond. 23 flf.

123; Der Einschub von »liberara« ist handschriftliches Verderbniss,

wie der folgende Theil der Stelle ergiebt.
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dann den Vollfreien im Gegensalz zumClienlen bezeichnete, '24j

worauf dann seit den Reformmaassregeln des Claudius v. J. 442

libertus zwar als Bezeichnung des manumissus beibehalten, liber-

tinus dagegen aufdessen Kinder beschränkt und somit die Enkel

des manumissus als ingenui anerkannt wurden.
120J

Was dagegen die in der Stellung der Enkel von manumissi

eingetretenen Veränderungen betrifft , so gehen dieselben aus

von der im J. 450 unter dem Widerstreben der Patricier durch-

gesetzten Wahl des Cn. Flavius , des Enkels eines manumissus

zum aedilis curulis. i26j Denn indem hiermit zugleich im Prin-

124) Ingenuus, analog wie irriguus, der Eingeborene, ist von vorn her-

ein ein Prärogatives Prädicat des Patriciers: Cinc. de Comit. bei Fest. 241»,

21 : patricios eos appellari solitos
,
qui nunc ingenui vocentur; vgl. Liv. X,

8, 11 : patricios esse — , (}ui palrem eiere possent id est nihil ultra quam
ingenuos u. a. m. bei Voigt, Leges regiae A. 412. In diesem Sinne tritt das

Wort noch auf in der Definition der Gentililäl bei Cic. Top. 6, 29. Später

verallgemeinerte sich der Sinn zu der Bedeutung von Vollfreier im Gegen-

satze zum dienten. Lnd wohl diese Bedeutung ist wiederum massgebend

in dem sacralrechllichen Ausdrucke ingenuus patrimus matrimusque , so

Act. fratr. Arv. in C. I. L. VI, 1 p. 506 lin. 9: ministrantibus pueris inge-

nuis, patremis et matrirais; p. 508 lin. 11 : pueris ingenuis, senatorum filis,

patrimis raatrimis ministrantibus ; iin 25 : pueri ingenui
,
patrimi matrimi,

senatorum fili , wogegen von Domitian ab das Prädicat ingenui weggelassen

wird: p. 514, II, 46. 520, 46. 522, 15. 536, II, 16. 538, I. 51. 540, 32. 52.

548, 26. 550, 9. 18. 552, 7. 560, I, 17. 562, 16. .568, 12. 570 , 17; dann
bei M. Laelius augur in Macr. Sat. I, 6, 14 : pueris ingenuis itemque liber-

tinis, sed et virginibus patrimis matrimisque; Paul. Diac. 43, 13. 93, 2:

Fiaminius camillus puer dicebalur ingenuus, patrimes et matrimes, qui lla-

mini Diali ad sacrificia praeministrabat; Liv. XXXVII, 3, 6: X ingenui, X
virgines, patrimi omncs matrimique; Obseq. de prod. 40 (100) : sacrificalum

per XXX ingenuos patrimos et matrimos totidemque virgines. Dieses Prä-

dicat war veranlasst durch die seit dem J. 537 eingeführte Zulassung der

Enkel von manumissi als Ministranten: A. 129. Dann wiederum im Privi-

lege der Fecenia v. 568 : § 4, wodurch ja doch die Ehe mit dem Vollfreicn,

nicht aber mit dem Sohne des manumissus als Begünstigung frei gegeben

wird, sowie nach alten Vorquellen auch noch Macr. Sat. I, 6, H. Vgl. I.

Szwaynic, de bist, ingenuitatis. Varsav. 1823. 12 ff.

125) Vgl. Gramer, kleine Schriften 106 A. 1.

126) Piso 3 Ann. bei Gell. VII, 9, 1. 4 : Cn. Flavius, patre libertino na-

tus, — Anni filius — , aedilis curulis factus est; und daraus Plin. H. N.

XXXIII, 1,17: libertino patre — genitus (sc. Cn. Flavius, Anni filius) , ut

aedilis curulis crearetur, sowie Liv. IX, 46, 1: Cn. Flavius, Cn. filius

scriba, patre libertino — ortus, — aedilis curulis fuit; und wiederum aus

Liv. entlehnend Val. Max. II, 5, 2: Cn. Flavius, libertino patre genitus etc.;

sodann Diod. XX, 36: o ö'k &';uo; — — ayonai'o/uoy eT/.Eio Tt;s' intcpn-

yE(ni(>((s uyonccyouta^' vlhy une'ltvx^ioov Ffaloy fI>).(i^ioy, oi UQÜioi Pio-
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cipe den Enkeln der nianumissi im Allgemeinen ebenso das ius

bonorum, wie der Anspruch auf Senatsfähigkeit zugestanden

ward , so wurde damit denselben nicht nur eine prärogalive

Sonderstellung gegenüber allen ül)rigen Clienten, sondern auch

überhaupt eine Stellung eingeräumt , mit welcher die Clientel

selbst gar nicht mehr vereinbar war.

Im Besonderen jene prärogative Sonderstellung erfuhr dann

zu der nämlichen Zeit noch eine gewichtvolle Verstärkung,

wie schärfere Ausprägung durch den Censor Q.Fabius Maximus
Ruilianus V. J. 450, welcher die obigen Neuerungen des Ap.

Claudius Caecus v. J.442 in Betreff der Tribus-, wie Centurien-

Angehörigkeit der Clienten dahin reformirte, dass er zwar die

Enkel der manumissi in der von Claudius den Clienten zuge-

wiesenen neuen Stellung in Tribus, wie Centurien beliess, eine

Stellung, welche jene nun auch für alle kommenden Zeiten und

bei allen späteren Censuren behaupteten, dagegen alle übrigen

Clienten und so insbesondere auch die manumissi und deren

Söhne in die alte Stellung zurückwies , welche dieselben vor

den Reformen des Claudius gehabt hallen, ^^'j

fxaiiiiv iTvxs xai'TTjs T^f f'-Q'/.^iS nuToos uiv SbSovIev/.otos' Pomp. Encti.

(D. I, 2, 2 § 7) : Cneius Flavius — libertini filius. Gegenüber der That-

sache, dass Plin. , Liv. und Val. citt. auf Piso zurückgehen: Peter, hist.

rom. rell. I, 131, kann die Bedeutung von libertinus im Sinne von filius

liberti nicht in Zweifel gezogen werden, daher solche auch bereits Weissen-
born zu Liv. cit. statuirt; es wird dies überdem bestätigt durch Liv. cit.

§10, wo gleiche Bedeutung von libertinus ganz zweifellos ist: A. 121.

Ebenso sind aber auch Diod. und Pomp, durch ihre Vorquellen bestimmt,

und es ist ein Irrthum des Ersteren , wenn er das hier vorgefundene liber-

tinus im Sinne von libertus fasste.

127; Aur. Vict. de vir. ill. 32,2: Qn. Fabius Ruilianus— censor liber-

tinos tribu amovit ; Liv. IX, 46, 14: Fabius — , ne humillimorum in manu
comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus sc.

urbanas) coniecit, und daraus Val. Max. II, 2, 9. Bei Aur. Vict. beruht zu-

nächst tribus auf fehlerhafter Breviloquenz oder Auslassung, wogegen liber-

tinus nicht den manumissus, als vielmehr den filius manumissi mit selbst-

verständlichem Einschlüsse des manumissus selbst bezeichnet, bestimmt
hierin durch den in der Vorquelle vorgefundenen oberörterten Sprach-

gebraucli. Denn dass unter libertini in der That nicht die manumissi, son-

dern deren filii zu verstehen sind, ergiebt sich mit vollster Bestimmtheit

aus den bezüglichen Vorgängen der späteren Zeiten: A. 138 fT. Ueberdem
ist significant das humillimi bei Liv. im Gegensatz zu dem humiles bei dems.

in A. 120: unter die humiles fallen auch die Enkel, unter die humillimi

aber nur die Söhne der manumissi, wie diese selbst und die gesammte
Masse der alten Clienten überhaupt.
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Aus solcher prärogativen Stellung aber, welche so vom
J. 450 ab die Enkel der manumissi erlangten und die auch auf

deren fernere Descendenz sich übertrug und fortsetzte , ent-

wickelte sich nun ebenso die Befreiung dieser Bevölkerungs-

gruppe von der alten Clientel, wie auch der theoretische Satz,

dass fortan in der zweiten Generation des manumissus die Clien-

tel erlösche. Denn diese Theorie wird als ausgebildet und
durchgeführt bereits in der ersten Hälfte des 6. Jahrh. durch

zwei Momente bekundet.

Zunächst nämlich erscheinen einestheils bereits längere

Zeit vor dem J. 537 die Enkelinnen der manumissi im Besitze

des ius longae vestis , der Tracht somit der matrona oder der

vollfreien Bürgerin (A. 48), da in jenem Jahre bereits die Töch-

ter gewisser manumissi solches Recht besassen A. 129), und
andernlheils wird im J. 537 auch den unmündigen Enkeln von

manumissi der Gebrauch der toga praetexta. wie des lorum, so-

mit der Insignien des vollfreien Knaben i^^) von Slaatswegen

128) Seit Tarquinius Priscus sind in einfacher Entlehnung efruskischer

Sitte (Müller, Etrusker P, 349 f.) die toga praetexla, wie die buila aurea In-

signien der Kinder aus senatorischen Familien, frühzeitig jedoch auch auf

die Kinder der equites übertragen : Macr. Sat. I, 6, H. 4 2. vgl. § 10. Schol.

in luv. V, 164 (welche Beide den Kindern der equites von Anfang an die

toga praetexta überweisen), Plin. H. N. XXXIII, 1,10 (der den nämlichen

von Anfang an praetexta, wie bnlia aurea zuspricht] ; vgl. auch wegen der

mannichfaclien ahiui, welche die Römer für solche Sitte combinirten, Plin.

1. c. Macr. I, 6, 8. 16. 17. Aur. Vict. vir. ill. 6, 9. Plut. quaest. rom. 101.

Dagegen alle übrigen vollfreien Knaben: die pueri ingenui im Sinne von

A. 124 tragen blos das lorum oder die buila scortea : Plin. I.e., weder aber

die buila aurea, noch die toga praetexta, was in letzterer Beziehung noch be-

.sonders bestätigt wird durch Verr. Flacc. bei Marc. I, 6, 15. wonach der Senat

bei einer der Seuchen des 4. Jahrb. das ius togae practextae einem Knaben

als Privileg verleiht. Endlich die Clienten-Knaben tragen auch nicht das

lorum. Zuerst wie im Uebcrgange des 4. zum ö. .lahrh. geht zuvorderst die

toga praetexta auf alle vollfreien Knaben über: Aur. Vict. vir. ill. 6, 9 (der

jedoch solches bereits auf die Zeit des Tarquin. Prise, zurückdatirt) , da-

gegen den Clienten-Kindern \ersagt bleibend: Macr. Sat. I, 6, 12: liber-

tinis — nullo iure uti praetexlis licebat, bis sodann im J. 537 auch die En-
kel der manumissi dieselbe erhalten (A. 129), daher jetzt nun die praetexta

Insigne der ingenui im jüngeren Sinne d. h. mit Ausschluss der manu-
missi, wie deren Söhne ist: Cic. in Verr. II, I, 58, 152: mos et ius inge-

nuitatis; Pseudo Asc. in h. 1. p. 199: praetexta — infantibus ingenuis. Und

sodann wird ebenfalls im J. 5 42 den Enkeln der manumissi auch das lorum

verliehen: A. 129. Endlich im 7. .lahrh. wird den zum Tragen des lorum

berechtigten Knaben die aurea buila nachgelassen- Aur. Vict. vir. ill. 6, 9
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nachgelassen; ^2yj und indem daher in jenem, wie in diesem

Rechte die Gleichstellung der Enkel von manumissi mit den in-

genui als Clientel-Freien (A. 124) in den äusseren Insignien an-

(der auch dies auf die Zeit des Tarquin. Prise, zurückdatirt) ; Cic. in Verr.

II, I, 44, H3: ornamenta ingenuitatis ; Val. Max. V, 6, 8: insignia ingenui-

tatis; Schol. in luv. V, 165: Signum ingenuitatis; Pseudo Asc. in ^'err.

p. 199: bulia suspendi in collo infantibus ingenuis solet aurea, ein Vorrecht

von welchem natürlich der Arme , der kein Geld für eine aurea buUa hat,

keinen Gebrauch machte, so dass diese Kreise bei dem lorum verblieben:

Schol. in luv. V, 164: pueri bullas •— habebant pauperum de loris, Signum
libertatis, vgl. luv. V, 165. Und nunmehr nehmen denn die manumissi, wie
deren Söhne das lorum an : Schol. in luv. cit. : Signum libertatis. Allein

noch zu Ausgang der Republik haben auch die Söhne der manumissi, in-

dem solche nunmehr als ingenui anerkannt wurden , toga praetexta und
bulla aurea angenommen, sodass der Mangel der ersteren und das lorum
nunmehr den puer manumissus allein noch kennzeichnen : Pseudo Asc. in

Verr. p 199: bulla suspendi in collo infantibus — solet — libertinis scor-

tea. Mehrfach abweichend Becker, Gallus II 3, 63 ff. Becker -Marquardt,

Alt. V, 1, 85.

129) Macr. Sat. I, 6, 13. 14 referirt eine Passage aus M. Laelius augur

:

hello Pvmico secundo duumviros (leg. : decemviros i. e. sacris faciundis) ex

senatus consulto propter multa prodigia libros Sibyllinos adisse et inspectis

his nuntiasse in Capitolio supplicandum lectisterniumque ex conlata stipe

faciendum, ita ut libertlnae quoque, quae longa veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur observatio est pueris ingenuis

itemque libertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantibus

Carmen ; ex quo concessum, ut libertinorum quoque filii, qui ex justa dum-
taxat matrefamilias nati fuissent, togam praetextam et lorum in collo pro

buUae decore gestarent. Damit ist zu verbinden Liv. XXII, 1, 8— 20, ins-

besondere § 17: decemvirorum (i.e. sacris faciundis) monitu decretum est

(sc. a senatu) — matronae pecunia conlata, quantum conferre cuique com-
modum esset , donum lunoni reginae in Aventinum ferrent lectisternium-

que fieret et ut libertinae et ipsae, unde Feroniae donum daretur, pecuniam
pro facultatibus suis conferrent. Hierdurch wird sonach bekundet ; a. im
.1. 337 hat ein senatus decretum auf Grund eines decretum X virorum sacris

fac. eine supplicatio sammt lectisternium angeordnet mit der Bestimmung,
dass auch die »libertinae, quae longa veste uterentur« zu einer Weihegabe
für die Feronia Geld zusammenschiessen : Liv. § 18. Laelius; § 13; b. auf

Grund dessen ist dann die supplicatio vollzogen worden unter Mitwirkung

von pueri ingenui itemque libertini, sed et virgines patrimae malrimaeque :

Lael. § 14; c. in Folge dessen sind praetexta, wie lorum verliehen worden
iconcedi) an die libertinorum filii, qui ex iusta dumtaxat matrefamilias nati

fuissent: Lael. § 14, eine Angabe, welche Macr. selbst in § )3 an die Spitze

stellt in den Worten : libertinorum — filiis praetexta concessa est, und zu

welcher vgl. bezüglich der iusta materfamilias Voigt, lus nat. Beil. X § 6,

sowie wegen der non iustae nuptiae jenes Zeitpunktes Tbl. II § 82. Hier
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erkannt wurde, so ergieht sich liieraus mit Beslinniitheit. dass

zu jenem Zeitpunkte die Clientel-Freiheit der Enkel der manu-

missi und somit ihre Anerkennung als ingenui in der Thal be-

reits durchgesetzt und anerkannt war.

Und sodann überweist sich dieser Zeit die Aufnahme eines

Sprachgebrauches, nach welchem derjenige , dessen Vater und

Grossvater bereits civesRomani waren, als justus civis prädicirt

wird im Gegensatze zu dem non justus civis, dessen Grossvater

noch nichtcivis Romanus gewesen war, '^^j ein Sprachgebrauch,

welcher seinen Stützpunkt findet in der officiellen Methode der

Namensangabe: die Nennung von Vater und Grossvater dem

eigenen Namen beizufügen, i^') Denn hiernach nun ist jetzt der

Enkel des manumissus ein justus civis, während der manu-

missus, wie dessen Sohn non jiisti cives sind, '^^j

Und so sind denn nun auch entsprechend solcher Clientel-

Freiheit die Enkel der manumissi unbeanstandet in den Senat

und zur curulischen Magistratur (vgl. A. 141), wie zu den Prie-

sterthümern gelangt (A. 133).

allenthalben aber sind unter libertini sicher nicht die manumissi zu ver-

stehen, da sonst die pueri libertini unter b. pueri manumissi sein würden,

an deren Vorkommen in grösserer Zahl aber im J. 557 gar nicht zu denken

ist, da diese Zeit nur den verdienten Mann , nicht aber das Kind manumit-

tirte ;
vielmehr steht libertini, wie ingenui in dem seit Mitte des 5. Jahrh.

aufgekommenen, oben dargelegten Sinne. Somit also bekunden jene Quel-

len die drei Thatsachen : aa. die Töchter einer gewissen Classe von manu-

missi hatten bereits im J. 537 das ius longae vestis; bb. Söhne, nicht aber

Töchter von manumissi ministriren im J. 537 bei einer su])plicatio publica
;

cc. die in vollgültiger Ehe gezeugten Enkel der manumissi erhalten im

J. 537 das ius praelextae und lori. Auf die beiden Momente unter aa und

bb ist bei A. 139 zurückzukommen. Nicht frei von Verwirrung bei Erörte-

rung jener Stelle des Macr. ist Gramer, kleine Schriften 107.

130) Lex repet. von 631 oder 632 in C. I. L. I no. 198 lin. 76 f. : sei

quis eor[u]m, quei ceivis Romanus non erit, ex hace lege alterei nomen —
detolerit et is [eo] iudicio hace lege condemnatus erit, tu[m eis — ipse

filieique, quei eiei gnatei erunf, cum] ceivis Romanus ex hace lege fiet, ne-

potesque t[u]m eiei tilio gnatei fs) ceiveis Romanei justei sunto. Vgl. Voigt,

Jus nat. Beil. X A. 5. Weitere Fingerzeige betreffs dieser iusta civitas er-

geben Vell. Pat. II, 51, 2. Plin. II. N. V, 5, 36 den L. Baibus minor be-

treffend.

<31) Als Beweis genügen die fasti Capitolini.

132) Sicher ist diese Theorie noch ganz fremd jener Zeit, wo die Ver-

leihung der civitas durch Cooptation unter die Palricier sich vermittelte:

die Claudier sind bereits v. J. 250 ab in der Person des App. Claudius, wie

seiner Söhne vollberechtigte Bürger und Patricier.
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In Folge jener Vorgänge geschieht es daher, dass nunmehr

innerhalb derLiberlinengeschlechter zwei Personengruppen sich

absondern und als verschiedene Classen einander gegenüber-

treten : der manuniissus nebst Weib und Kind als non iusti cives,

und die Enkel desselben saninit ihrer Descendenz als iusti cives.

Und so daher traten denn diese beiden Gruppen auch in der

Litteratur gegensätzlich hervor, so bei

Liv. VI, 40, 10 : si Claudiae familiae non sini nee ex patricio

sanguine ortus, sed unus Quiritium quilibet, qui modo me
duobus ingenuis ortum — sciam;

Hör. Sat. I, 6, 5 f. : naso suspendis adunco — me libertino

patre natum; 38 f.: tune, Syri, Damae aut Dionysi (i. e.

manumissi) filius, audes deiicere e saxo civis ?

Acr. in h. 1. : tu, qui libertinis es parentibus, audes tribu-

natum administrare?

App. civ. I, 33 : Oovqwg drjftccQxog^ ovo" eXevd-sQOV na-

TQog, alV l^eXevd-eQov •

vgl. Dio Cass. Uli, 27 a. E.

Und nicht minder hält auch die angehende Kaiserzeit noch an

dem Satze fest, dass erst die Abstammung im zweiten Grade

von dem manumissus die bürgerliche Vollberechtigung gewährt:

es wird solcher Verwandtschaftsgrad als die Gränze festgehalten

für die Zulassung zum Priesterthume der virgines Vestales, ^^^)

wie zur Führung des anulus aureus, i^*)

So daher führt jene gesammte historische Bewegung zu

dem Endergebnisse , dass einerseits seit der ersten Hälfte des

6. Jahrh. die entferntere Descendenz der neuen Libertinenge-

schlechter der Clientel entzogen wurde : es wurden fortan die

Enkel der manumissi mit ihren spätem Nachkommen als clien-

telfrei: als ingenui und weiterhin als iusti cives anerkannt und

133) M. Antist. Lab. de iure pont. bei Gell. I, 12, 5: cuius parentes

alter ambove servitutem servierunt (sc. eam virginem Vestae capi fas non

esse); vgl. Gell. I.e. § 12: si quis tionesto loco natus adeat pontiticem max.

atque offerat ad sacerdotium filiam suam. Wenn .\ugust ino J. 4 nach Dio

Cass. LV, 22 : iyoixo&ErrjO-r] xcd l| aneXev&iQcov yeysvyrjfxivag hqüa&ai,

so war dies nur eine Drotiung gegen die ihre Töchter Verweigernden : Suet.

Aug. 31, welche nach Dio cit. nicht zur Ausführung kam.

134) Plin. H. N. XXXIII,2,32: constitutum (sc. est aTiberio anno 23),

ne cui ius esset (sc. anulorum aureorum), nisi qui ingenuus ipse patre avo-

que paterno hs. CCCC census fuisset et lege lulia theatrali in XIV ordinibus

sedisset, wozu vgl. Becker, a. 0. II, 1 A. 380.
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lediglich der manumissus und dessen Söhne noch in der Clientel

belassen: dass dagegen andrerseits die Clientel an sich in Folge

jenes Vorganges in ihrem Wesen , wie ihrem Pflichlengehalte

unmittelbar eine weitergreifende Umwandlung nicht erfuhr, als

solche durch die anderweiten, in § 7 dargelegten Vorgänge her-

beigefflhrt wurde.

§9.

Die Veränderungen in der Stellung des manumissus civis Homa-
nus, wie seiner Kinder bis zu Ausgang der Bepublik.

Von dem nämlichen Zeitpunkte ab , wo nach § 8 eine Ab-

lösung der Enkel des manumissus mit ihrer Descendenz von der

Clientel erfolgte, somit von der ersten Hälfte tles 6. Jahrh. ab-

wärts tritt in der römischen Geschichte die weitere Tendenz zu

Tage, auch dem manumissus selbst und dessen Kindern die

staatsbürgerliche Gleichstellung zu erringen. Und zwar setzen

auch hier jene Bestrebungen bei der Stellung der Betreffenden

in der Tribus-, wie Centurien-Verfassung ein.

Denn nachdem im J. 450 der Censor Q. Fabius Maximus

RuUianus die Maassregeln des Censor App. Claudius Caecus v.

.1. 442 rücksichtlich der Einordnung der Clienten im Allge-

meinen in die Tribus und Centurien wieder beseitigt, vielmehr

solche lediglich bezüglich der Enkel der manumissi aufrechter-

halten halte (A. 127), so müssen nun im J. 435 unter der Cen-

sur des P. Sempronius Sophus und F. Sulpicius Saverrio *35j ^\q

Söhne von manumissi in die tribus rusticae, wie in die höheren

Centurien wieder zurückversetzt worden sein. Denn dies ist zu

entnehmen daraus, dass aus dem Jahre 458 während des sam-

nilischen Krieges in der That von lil>ertini d. h. von liberi ma-

numissorum centuriali, wie von deren Einziehung zum Militär-

dienste in die Legion berichtet wird, ^^o)

135) Damit harmonirt, dass gerade in diesem Jahre die plebs bei ihren

Bestrebungen ebenso mit viel Nachdruck auftrat , wie ganz besondere Er-

folge erzielte: Cic. Brut. H, 53: possumus — suspicari disertum — M.

Curium, quod is tribunus plebis, inierrege Appio (^eco isc.anni4ä5 — co-

mitia contra leges habente, cum de plebe consulem non accipiebat
,
patres

ante auctores fieri coegerit
;
quod fuif permagnum nondum lege Maenia

lata; vgl. Liv. X, U, 10.

136) Ljv. X, 21, 4: nee ingenui modo — saeramenlo adacti, sed —
ctiam — libertini — centuriati , wo unter liberlini im Sinne des Sprachge-
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Allein auch diese Ordnung des J. 455 halle keinen dauern-

den Bestand, indem vielmehr bei den verschiedenen Censuren

zweifelsohne ein Schwanken der Praxis in Behandlung der nia-

numissi, wie deren Söhne Platz griff (A. 138) ,
worüber jedoch

beim Verluste der zweiten Decade des Livius die näheren De-

tails fehlen.

Wohl aber fallt in diese Zeit und zwar in das .1. 505 ein

bedeutungsvoller Vorgang: die Ernennung des M. Claudius Gli-

cia, eines Sohnes des manumissus C. Claudius Glicia, durch den

Dictalor P. Claudius Pulcher zum Dictator. i37j Denn wenn auch

dieser Schritt, dictirt durch den Trotz wider den Senat und
durch die Absicht, denselben zu verhöhnen , insoweit practisch

ohne Erfolg verblieb, als Glicia zu sofortiger Abdication bewogen

wurde, so hatte gleichwohl derselbe theoretisch den gleichen

Effect bezüglich der Kinder der manumissi, wie die im J. 450

beschehene Wahl des Cn. Flavius zum aedilis curulis bezüglich

deren Enkel : es ward damit in thesi auch den Ersteren ein An-

recht auf das ius honorum , wie auf die Senatsfähigkeit einge-

räumt.

Dagegen wird wieder v. J. 53 i, der Censur des L. Aemi-

lius Papus und C.Flaminius berichtet, dass eine Zurückweisung

der manumissi und deren Söhne in die tribus urbanae ^^^) und
so doch wohl auch in die Centurie der capite censi erfolgt sei,

während unmittelbar darauf für das J. 537 wiederum gewisse

brauches dieser Zeiten nacli § 8 nur die Söline der manumissi zu verstehen

sind, wie Macr. Sat. I, 11, 30 mit voller Sicherheit ergiebt.

137) FastiCapit. inC. I. L. I p. 434 : M. Claudius C. f. Glicia, qui scriba

fuerat, dictator coact(us^ abdic'avit) sini> mag istro] eq'uitum; ; vgl. Epit.

Liv. 19. Suet. Tib. 2. Dass der Genannte der Sohn eines manumissus war,

ergeben mit Bestimmtheit die fasti Capit. : es fehlt die Nennung des Gross-

vaters.

138) Epit. Liv. XX: libertini in quattuor tribus redacti sunt, quum
antea dispersi per omnes fuissent: Esquilinam , Palatinam, Suburanam,
Collinam; vgl. Liv. XLV, 13, 1 v. J. 58.ö: in qualtuor urbanae tribus de-

scripti erant libertini. Dass in der Epit. Liv. unter libertini die Söhne der

manumissi mit inbegritTen sind , ergeben die Vorgänge des Jahres 563 bei

A. 140. Und dass sodaan diese .Maassregel nicht direct die Ordnung des

Jahres 433 (bei A. 133), sondern eine entsprechende, jüngere aufhob, er-

giebt sich daraus, dass, wenn jene fast 80 Jahre ungestört bestanden und
damit sich befestigt gehabt halle, keinCensor dieselbe noch hätte beseitigen

können.
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den Kindern von manumissi gemachte Coneessionen bekundet
werden.

Denn indem die Niederlage am trasimenischen See an den
IXKal. Jul. 13^^^) 537 und der dadurch herbeigeführte Mangel an
Soldaten dazu nölhigte , ausnahmeweise diejenigen »liberlini,

quibus liberi essent«, sonach die mit Kindern gesegneten manu-
missi, wie selbstverständlich auch die dienstfähigen Söhne von

solchen zum Waffendienste herbeizuziehen (A. 93) , so tritt

nun hiermit in Verbindung die Thatsachc , dass im nämlichen
Jahre die Töchter einer gewissen Classe von manumissi im Be-

sitze des ins longae vestis erscheinen (A. 129) : denn es begrtin-

det sich hiermit die Annahme, dass den Töchtern jener libertini,

welche in die Legion eintraten, gerade um dieserDienslleistung

der Väter willen, jenes ius longae vestis verliehen worden ist,

das Attribut somit der matrona oder vollfreien Frau. ^'^^] Und
indem ebenfalls im J. 537 Söhne von manumissi als Ministranten

bei einer supplicatio publica zugelassen werden (A. 129), so

sind auch hierunter wieder zweifelsohne gerade die Söhne jener

in den Legionendienst Eingetretenen zu verstehen.

Allein wie bedeutungsvoll immerhin diese Auszeichnungen
für die davon Betroffenen sind, so gewinnen doch dieselben wie-
derum für den Stand als solchen keine unmittelbare Bedeutung,

da jene Coneessionen nur persönliche Privilegien sind : nur an

gewisse Standesangehörige und nur zum gegebenen Zeitpunkte

verliehen, nicht aber iura specialia , die auch für die folgenden

Zeiten auf die später geborenen Kinder von manumissi sich

übertragen und fortgesetzt hätten. Daher behauptet sich denn
andrerseits auch jenes von den Censoren des Jahres 534 wieder

aufgenommene ältere Verfahren bezüglich der Einordnung der

manumissi und ihrer Kinder in die tribus urbanae, wie in die

Centurie der capite censi noch während der folgenden Censuren

30 Jahre lang in Anwendung, bis dann endlich im J. 565 der

Tribun Q. Terentius Culleo durch ein Plebiscit die Censoren Ti.

QuincliusFlaminius und M. Claudius Marcellus zw-ang, die Söhne

138») 23. Juni: Ov. Fast. VI, 765.

139; Daraus, dass im J. 537 Töchter von manunaissi im Besitze des ius

longae vestis sind, ist mit voller Sicherheit zu folgern, dass bereits früher

die Enkelinnen der manumissi solches Recht erlangt hatten. Dagegen den
manumissae selbst fehlte dasselbe noch im J. 368, wie das Privileg der Fe-

cenia ergiebt : § 4.
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der manumissi, ebenso wie die allen Clienten zum tribulum ex

censu, und somit auch in die höheren Cenlurien , wie zum
Dienste in der Legion zuzulassen, ^^oj eine Maassregel, womit

zugleich deren Eintritt in die tribus rusticaeHand in Hand ging.

Und indem diese Ordnung nun in Bestand sich behauptete,

so war damit für die Söhne der manumissi in der Centurial-,

wie Tribus-Verfassung die politische Gleichstellung und Gleich-

berechtigung durchgesetzt, auf Grund deren nun dieselben seit

den Bürgerkriegen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrb., zu dem
nämlichen Zeitpunkte somit, wo nach § 7 die alte Clientel ihren

Untergang erfuhr, zur curulischen Magistratur, ^4ij ^yje auch,

wenn immer anfänglich nur unter \yiderstreben, in den Senat

gelangten, i^'') Dagegen blieben ihnen ebenso die Priesterthümer

noch verschlossen (A. i 33) , wie die iusta civitas versagt (A. 1 32)

.

Endlich nun bezüglich der manumissi selbst gab zweifels-

ohne die obenerwähnte lex Terentia des Q. Terentius CuUeo

V. 565 zugleich die Vorschrift, dass diejenigen, welche einen

mehr als fünfjährigen Sohn hätten, hinsichtlich ihrer Einordnung

in Centurie, wie Tribus den Söhnen der manumissi gleichzu-

stellen seien (A. 143), wobei alsRechlfertigungsgrund für solche

Bestimmung die Thatsache dienen mochte, dass im J. 537 die

140j Phit. Flam. 18: TTooae&iSfcyTo (sc. ol Tt/urjTat] noXtrct^ anoyQcc-

fpouivovs nüfTK^, oaoi yoriwv i^e?.ev&iQ(Di' r;a((y , uvayxaaS^ivTss vno
xov Sr]U((Q-/ov Te^EVTiov KovXiwvo;, O;,- (Tir]QEc'<Ccoy TOl^ KQtaTOXQKTlXols^

iTiEiae xov dr/jov xuvxa \pT](fiac(a{^c(i, und dazu A. 143, sowie bei A. 114;
vgl. Walter, Gesch. d. r. R. § 105 A. 60. Nitzsch, Gracchen , 108. 111 f.

Lange, a. 0. I^ § 63.

141) Bei Tac. Ann. XI, 24 sagt der Kaiser Claudius: libertinorum filiis

magistratus mandari non, ul plerique falluntur, repens , sed priori populo

faclitatum est; vgl. Liv. lY, 3, 7: plebeiusne consul fiat, tamquam servum
aut libertinum aliquis consulem futurum dicat?

142) Sulla nahm keine Söhne von manumissi in den Senat auf vgl. App.

civ. I, 100. Wohl aber geschah dies nach ihm seit 679, wo die Macht der

Populären erstarkte ; so daher ist 683 P. Popilius in dem Senate ; allein 684

wird derselbe durch den Censor Cn. Cornelius Lentulus Clodianus ge-

säubert: Cic. p. Cluent. 47, 132: Lentulus — Popilium, quod erat libertini

filius, in senatum non legit : locum quidem senatorium ludis et cetera or-

namenta relinquit. Unter Pompeius kommen sie dann wieder in den Senat

und werden nun im J. 704 von dem Censor App. Claudius Pulcher heraus-

gewiesen : Dio Cass. XL, 63. Hör. Sat. I, 6,20: censorque moveret Appius,

ingenuG si non essem patre natus. Endlich Cäsar wählt sie im J. 709 wie-

der in den Senat: Dio Cass. XLIII, 47. Im üebrigen vgl. Suet. Claud. 24.

Nor. 15.

1878. 13
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mit Rindern gesegneten manumissi zum Wuifendienste herbei-

gezogen worden waren (A. 93;.

Hierauf wurden im J. 575 von den Censoren M. Aimilius

Lepidus und M. Fulvius Nobilior aucli diejenigen manumissi,

welche ein oder mehrere praedia ruslica im Mehrwerlhe von

30,000 Seslerzien besassen , zu den tribus ruslicae , wie zum
tributum ex censu zugelassen (A. 143), dann aber im J. 585 von

dem Censor Ti. Sempronius Gracchus alle manumissi mit Aus-

nahme der durch die lexTerentia besonders eximirlen wiederum
von den tribus rusticae ausgeschlossen, ja sogar in eine einzige

tribus urjjana : in die durch das Loos bestimmte Exquilina zurück-

gewiesen, '^'j bis dann endlich die lex Aemilia v. 039 , die alte

143) Liv. XLV, 15, 1 f. v. 583: in quattuor urbanas tribus descripti

erant libertini praeter cos, quibus filius quinquciinii maior e\ se natus esse!

;

eos, ubi pi'üximo lustro fi. e. anni 380] ceiisi esseiit, censeri iusserunt (sc.

censores^. Et eos, qui praedium praediave rustica pluris sestertium XXX
milium habereiit, ^a L. Fiacco et A. Albino in trihubus rusticis] censendi ius

factum est; hoc cum ita servatum esset, negabat Claudius sutfragii lationem

iniussu popuii censorem cuiquam homini, nedum ordini universo adimere

posse : neque enim, si tnbu movere posset, quod sit nihil aliud quam mu-
tare iubere Iribum, ideo omnibus Y et XXX tribubus emovere posse id est

civitatem iibertatemque eripere, non ubi censeatur finire, sed censu exclu-

dere. Haec inter ipsos discepfata
;
postremo eo descensum est, ut ex quat-

tuor tribubus (sc. urbanis) unam palara in atrio Libertalis sortirentur, in

quam omnes, qui Servituten! servissent, coicerent. Exquilinae sors exiit :

in ea Ti. Gracchus pronuntiavit libertinos omnis censeri placere. In dieser

Stelle stehen nicht mehr in Frage die Söhne der manumissi; vielmehr be-

zeichnet libertini nunmehr die manumissi allein oder, wie die Censoren

prochimirten : ii, qui Servituten! servissent ; und bezüglich dieser werden
nun drei Gruppen unterschieden: 1. ii, quibus filius quinquennii maior ex

se natus esset, bezüglich deren zwischen den Censoren durchaus kein

Zweifel oder Dissens obwaltet: sie werden nicht in die Ueberweisung in

die Extjuilina mit einbezogen. Der Giunil dieser Zweifellosigkeit aber kann

bei der von Gracchus verfolgten Tendenz nur in einer ihn strikt bindenden

Vorschrift gefunden werden, als welche nun ohne Weiteres sich ergiebt die

obige lex Terentia v. 565, welche sonach die I ezügliche Vorschrift enthielt,

ohne dass Plut. (A. 140) dieselbe erwähnte. 2. Ii, qui praedium praediave

lustica pluris sh. XXX milium haberent , bezüglich deren berichtet wird,

dass ihnen fiülier schon ius censendi factum und bisher auch servatum

esse. Unter jenem ius censendi aber kann nur verslanden werden, dass

diese manumissi nicht schlechthin und als genus hominum capite censi

waren, vielmehr zum tributum ex censu zugelassen und somit individuell je

in derCenturie censirt worden waren, in welche sie nach dem Maasse ihres

Vermögens gehörten. Und sodann das servatum esse ius censendi kann

nicht so verstanden werden, als ob die ßetrelTenden erst im J. 580 durch
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Ordnung wieder herstellend, in alle vier tribus urbanae die

manumissi einordnete. ^^*) obwoiil mit Ausnahme derer, welche

entweder einen Sohn oder aber 30,000 Sesterzien im Vermögen

besassen, ^^^) wobei es dann für die ganze Zeit der Republik

verblieb. ^*'') Und demgemäss l)leiben nun auch während dieser

die Ceiisoren Q. Fulvius Flaccus und A. Postumius Albinus zu jenem ius

censendi zugelassen worden seien , da das servari ebenso begrifflich auf

eine wiederholte Piaxis hinweist, als auch im Gegensatze steht zu dem »ubi

proximo lustro censi essent«; und ebensowenig kann die betreffende Neue-

rung der lex Terentia V. 565 überwiesen werden, da sonst die bezügliche

Maassregel nicht zwischen den Censoren des J. 585 hätte zweifelhaft sein

können. Demnach aber rührt jene Neuerung betreffs solches ius censendi

von den Censoren her sei es des J. 570: L. Valerius Flaccus und M. Porcius

Cato, sei es des J. 375: M. Aimilius Lepidus und M. Fulvius Nobilior. und

diese Alternative nun wird wieder für den Lepidus und Nobilior entschieden

durch Liv. XL, 5), 9: regionatim — generibus hominum causisque et quae-

stibus tribus descripserunt, — eineStelic, deren sicheres Versländniss zwar

noch nicht erschlossen ist (vgl. Becker-Marquardt, a. 0. II, 3 A. HS) , der

aber doch das sich entnehmen lässt, dass die Censoren unter Anderen das

genus libertorum , insoweit mit Grundbesitz angesessen, regionatim d. h.

je nach der Trihus-Flur, in der dasGrundstück lag, auch in die betreffende

Stimm-Tribus einordneten. Nach dieser Voraussetzung aber , welche zu-

gleich die obige Ergänzung der Lücken des livianischen Textes rechtfertigt,

bestand die von Gracchus bezüglich dieser Classe getroffene Maassregei da-

rin, dass er dieselbe neuerdings wieder der Classe unter 3 gleichstellte. 3.

Alle übrigen manumissi wurden sammt der Classe unter 2 in die Exquilina

eingeordnet, daher eine Rückdatirung einer späteren Ordnung auf das J. 585
anzuerkennen ist bei Cic. de Orat. I, 9, 38 : is (sc. Gracchus) — libertinfis

in urbanas tribus transtulit, und Aur. Vict. vir. ill. 57, 3: censor (sc. Grac-
chuSy libertinos, qui rusticas tribus occuparant, in quatuor urbanas divisit.

Im Uebrigen vgl. wegen der besprochenen Stelle Becker, Alterth. II, t,

A. 4 13. Weissenborn in h. 1. Lange, a. 0. P § 63.

144) Aur. Vict. de vir. ill. 72, 5.

145) Beide Ausnahmen, nachgebildet theils der lex Terentia v. 565,

theils der Praxis der Censoren Lepidus und Nobilior v. 575 (A. 143) , ent-

nehme ich aus Paul, de Adult. (Collat. IV, 5, 1): civis Romanus, qui sine

conubio civem peregrinam in matrimonio habuit, iure quidem mariti eam
adulteram non postulat; sed ei non opponetur infamia , vel quod libertinus

rem sestertiorum triginta milium aut filium non habeat, propriam iniuriara

persequenti.

146 Dion. IV, ii, der, aus Valerius Antias entlehnend, für die Zeit

von 706 -709 Kunde giebt, vgl. Voigt, Leges regiae 236. 222
; und dann für

das J. 56 n. Chr. Tac. Ann. XIII, 27. Wegen der leges Sulpicia v. 666, Pa-

piria v. 670 und Manilia v. 687 vgl. Becker - Marquardt , a. 0. II, 3 A. 146
und dazu noch Ascon. in Milon. 40, 1 Kiessl. Aus der lex lulia munic. v.

709 in C. I. L. I no. 206 lin. 146 ist nicht zu entnehmen, dass die manu-
missi damals zum tributum ex censu und in die tribus rusticae zugelassen

13*



_ 19(3

ganzen Zeit die manurnissi von dem Dienste in der Legion aus-

geschlossen A. 93;, wie nicht minder denselben das ius hono-

rum und die Senatsfähigkeit, wie die Fähigkeit zu den Priester-

Ihümern versagt bleibt, i^^)

Aus diesen gesamraten historischen Bewegungen tritt somit

am Ausgange der Republik das Endergebniss hervor, dass zu-

nächst die Kinder der manumissi von der lex Terenlia v. 565

ab die bürgerliche Vollberechtigung, wenn auch unter gewissen

Beschränkungen in sacraler Beziehung, allmählich erlangen,, da-

gegen den manumissi selbst solche Vollberechtigung trotz aller

entgegengesetzten Versuche versagt bleibt, somit also der Sohn

des manumissus in staatsbürgerlicher Beziehung eine ähnliche

Stellung, wie dessen Enkel , und wiederum eine verschiedene,

als der manumissus selbst erlangt.

Während daher in jener Stellung des manumissus selbst

keinerlei Anknüpfung und Stütze für die Prätension geboten

war, von der Clientel befreit zu werden, so bot dagegen die

Stellung vom Sohne des manumissus allerdings einen Stützpunkt

für die Tendenz, diesen, gleich dem Enkel des letzteren, von

der Clientel abzulösen und zu befreien, da ja die Gleichheit der

in Beider Stellung gegebenen Prämisse fast ganz von selbst die

Gleichheit solcher daraus herzuleitenden Consequenz an die

Hand gab. Gleichwohl aber ist in Wirklichkeit die Entwickelung,

zu welcher jene Stellung der Söhne der manumissi bezüglich

der Clientel führte, eine völlig andere, als bezüglich der Enkel

der letzteren : es nimmt die betreffende Bewegung nicht , wie

dort, den Verlauf, auf Grund der staatsrechtlichen Stellung der

Person dieselbe von der Clientel einfach abzulösen und zu be-

freien , vielmehr hielt man zunächst an der Unterordnung vom
Sohne des manumissus unter dasPatronat des manumissor gleich

als an einer unverrückbaren Prämisse fest. Allein indem an-

waren. — Die Zulassung der manumissi zur Theilnalime an den Frumen-
fationen: Dion. IV, 24. Dio Cass. XXXIX, 24. Schol. in Pers. V, 73 ergab

sich ohne Weiteres aus deren Bürgenechte.

147) Wegen der Priesterthümer vgl. A. 133. In Bezug auf das ius

honorum und die Senatsfähigkeit, wie aber auch bezüglich der Fähigkeit

zur Bekleidung von Municipal-.\emtern griff ein umfänglicheres Gesetz un-

ter Tiber die lex Visellia v. 24 regelnd ein: Diocl. im C. Just. IX, 21, 1.

Val. Grat, et Valent. im C. Th. IX, 20, 1 vgl. Ulp. III, 5, dem gegenüber

jedoch die restitutio natalium E.xcmtion gab , woher sich Ausnahmen er-

klären, wie bei Schol. in luv. I, 27.

i
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drerseits wiederum mit der den Söhnen des manumissus zuge-

standenen politischen Vollberechligung die alte Clientel ihrem

inneren Wesen nach in Wahrheit unvereinbar war, überdem
aber auch diese letztere selbst nunmehr vollständig sich zer-

setzte und unterging, so führte nun solcher zwiefache Sachver-

halt zu dem Endergebnisse , dass der Patronat selbst und zwar

ebenso über den Sohn des manumissus, wie auch über den letz-

teren selbst in seinem Wesen völlig sich veränderte : es ward
der Patronat, welchem Beide: der manumissus, wie sein Kind

bisher angehört halten, selbst umgewandelt und zu einem neuen

Institute durchgebildet, dessen eigenthümliche Ordnungen in

§ 10 im Näheren darzulegen sind und dessen Träger nun nicht

mehr der Vollfreie allein, sondern jedweder römische Bürger,

somit also auch der Liberline selbst sein kann.

§10.

Die juristische Normirung des Patronates über den manumissus
civis Eomanus, wie dessen Kinder.

Indem, wie in § 8 dargelegt , die Ablösung der Enkel der

manumissi von der Clientel in diese selbst einen Gegensatz hin-

eintrug, in welchem die alten Clientengeschlechter auf der einen

Seite und die manumissi nebst ihren Kindern auf der anderen

Seite als zwei den Patronen gegenüber ganz verschieden ge-

stellte Classen der Anschauung entgegentraten, so gewann die-

ser zunächst nur reflexiven Gegensatz weiterhin auch eine that-

säch liehe Ausprägung, wie juristische Gestaltung in Folge eines

im 7. Jahrh. eigeschlagenen Verfahrens der Patrone.

Nachdem nämlich die lex Cincia v. 550 die Leistung von

dona der Clienten an die Patrone untersagt und lediglich die

eigentlichen munera noch nachgelassen hatte (§ 7) , und dies so-

mit gerade zu einem Zeitpunkte, wo zu Rom die Werthschätzung

des Geldes undBesitzes in wachsender Progression sich steigerte

und immer neue Mittel von den gesteigerten Anforderungen des

Lebens und Geniessens gefordert wurden , da nun suchten die

Patrone einen Ersatz für jene gesetzlich ihnen entzogene Tribut-

leistung der Clienten auf dem Wege zu gewinnen . dass sie die

freizulassenden Sclaven eidlich angeloben Hessen, ihnen nach

beschehener Freilassung dona, munera und operae zu leisten,

und dann nach erfolgter Freilassung solche eidliche Verpflichtung
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sich wiederholen Hessen, ein Verfahren somit, welches, unver-

wendbar bei den alten dienten, nur die nianuniissi im Beson-

deren traf.

Hinsichtlich solchen Verfahrens criff nun das honorarische

Edict regelnd ein, und zwar zuerst der Prätor M. Livius Drusus

kurz vor 640, ^*^] der zum Schutze des manumissor ein Edict

proponirte, dass zu Gunsten desjenigen
, der als Sclave für den

Fall seiner Freilassung die Leistung von operae, dona und mu-
nera eidlich angelobt , als Freigelassener aber solches Angelöb-

niss eidlich zu wiederholen verweigere , keine Klage auf

Geltendmachung der Freiheit zu ertheilen , somit ebenso die

assertio libertatis, wie die defensio gegenüber der vindicatio in

Servituten! zu versagen sei. i-*^) Und solche Versagung der

Rechtsmittel zum Schutze der Freiheit griff wahrscheinlich auch

dann Platz, wenn die von dem manumissus eidlich angelobten

Leistungen nicht prästirt wurden.

Allein indem nunmehr die Patrone jene so ihnen gewährte

Rechtshilfe gegenüber den manumissi zu drückenden und über-

mässigen Anforderungen benutzten, ^'^o) so griff wieder im .1. 643

148) Vgl. Wehrmann, fasti praetorii 15.

t49) Cic. ad Att. VIT, 2, 8 (704) , der bezüglich zweier in seiner Ab-
wesenheit aus seinem Hause weggelaufener Freigelassener schreibt: mitlo

alia, quae audio, multa, mitto furta : fugam non fero, qua mihi nihil visum
est sceleratius. Itaque usurpavi vetus illud Drusi , ut ferunt, praetoris:

»In eo, qui eadem über non juraret«, me istos liberos non addixisse, prae-

sertim cum adesset nemo, a quo recte vindicarentur d. h. ich habe von der

tralaticischen Clausel des livianischen Edictes: In eo, qui eadem über non
juraret dahin Gebrauch gemacht, dass ich die Manumission jener Beiden als

nichtig behandele, vgl. Voigt, lus nat. 111 A. 60. Danach lautet das Edict

des Drusus ungefähr dahin: Qui servus quaeve ancilla de opcris, donis,

muneribus übcrlalis causa iurasse dicetur, in eo eave, qui eadem Über non

juraverit , manum in libertalem adscrere non permittam ;
vgl. lex lul. et

Pap. Popp, bei Paul. 2 ad I. lul. et Pap. (D. XXXVIII, 1,37pr.!. Im Uebri-

gen vgl. Ven. 7 Act. fD. XL, t2, 44 pr.l : licet dubitatum antea fuif, ufrum

servus dumtaxat an übertus iurando patrono obligaretur in bis, quae liber-

tatis causa iniponuntur, tarnen verius est non aliler quam liberum obligari.

Ideo autem solet iusiurandum a servis exigere , ut hi religione adslricti,

posteaquam suac potestatis esse coepissent, iurandi necessitalem haberent,

dummndo in conlinenti, quum manumissus est, aut iur^ar'et aut prnmiltcrct.

löO Cic. ad Qu. fr. I, 1,4, -13: anulus luus — accensus sit eo numero,

quo eum maiores nostri esse voluerunt, qui hoc non in beneticii loco, sed

in laboris ac muneris non temere nisi liberlis suis deferebant , ([uibus illi

quidem non multo secus ac servis imperabant ; Sorv. Sulp, bei l'lp. 42 ad Ed.

(D. XXXVIII, 2, 1. pr.): antea soüti fuoruni a übcrtis durissimns res exi-



199

das Edicl des P. Riililius Rufus^""') zum Schutze der nianumissi

ein, indem es zwar die Versagung der Reehtsmiltel zum Schutze

der Freiheit insoweit aufrecht erhielt , als der manumissus die

Wiederholung der eidlichen Verpflichtung des von ihm als Scla-

ven Angelobten verweigerte (A. IH)), dagegen aber demjenigen

gegenüber, der solcher Anforderung des livianischen Edictes

entsprach, die Rechtsmittel des Patrones auf zwei Klagen be-

schränkte : theils die actio operarum auf den Werth der eidlich

angelobten, aber verschuldeter Weise nicht geleisteten operae,

dona und munera, theils die actio pro socio auf Zulassung zu der

für den Fall verschuldeter Nichterfüllung der dem manumissus

obliegenden Verpflichtungen zwischen diesem und dem Patrone

strafweise vereinbarten societas omnium bonorum,
102J

go class

somit bei unverschuldeter Nichterfüllung des Angelobten auch

diese Klagen wider den manumissus versagten, i^^j

An das letztere Edicl aber schloss sich dann wohl bald an

gere scilicet ad reinunerandum tarn grande beneficium
,
quod in libertos

confertur, quum ex Servitute ad civitaleni Romanum perducuntur.

151) P. Rutiiius Rufus war Prätor: Gai. IV, 30. Ulp. 42 ad Ed. (D.

XXXVIII, 2, 1 § 1) und zwar nacli den ieges annales im J. 643
, da er 646

um das Consulat sich bewarb, dabei aber dem M. Aemilius Scanrus unter-

lag, den er auf Grund dessen de ambitu aniilagte und von welchem nach

dessen Freisprechung er selbst wiederum de ambitu angeklagt ward : Cic.

Brut. 30, 1(3. de Or. II, 69, 280. Tac. Ann. III, 66. Ersl 649 ward er

Consul.

13i; Ulp. 38 ad Ed. (D. XXXVIII, 1,2): hoc edictum praetor proponit

coarctandae persecutionis libertatis causa impositorum ; animadvertit enim
rem islam, libertatis causa impositorum praestationem ullra excrevisse, ut

premeret atque oneraret libertinas personas. § t. Initio igitur praetor pol-

licetur se iudicium operarum daturum in libertos et libertas; 42 ad Ed. (D.

XXXVIII, 2, 1 § 1 ) : praetor Rutiiius edixit se amplius non daturum patrono,

quam operarum et societatis actionem, videlicet si hoc pepigisset , ut, nisi

ei obsequium praestaret libertus, in societatem admitteretur patronus. In

der ersteren Beziehung griff übereinstimmend die lex Aelia Sentia ein : Ter.

Clem. 8 ad 1. lul.etPap. (D. XL, 10,32 § 1), während in letzterer Beziehung

bereits die angehende Kaiserzeit die Vereinbarung solcher societas omnium
bonorum für ungültig erklärte: Lab. bei Ulp. 1t ad 1. lul. et Pap. (D.

XXX VIII, 1, 36). Eine Neuerung des rutilianischen Edictes bestand zwei-

felsohne auch darin, dass es die beiden Klagen dem ordo iudiciorum über-

wies, da vorher für die Streitigkeiten zwischen Patron und manumissus nur

die extraordinaria cognitio offen stand , wie auch später noch in gewissen

Fällen: Ulp. de Off. Cos. (D. XXV, 3, 5 § 18. 25) vgl. A. 17t. 175.

153) lul. 22 Dig. (D.XXXVIII, 1, 23 § t). Ulp. 38 ad Ed. (D. cit. 15;pr.)

vgl. Pomp. 22 ad Qu. .Muc. ;D. cit. 34).
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das Edicl über die exceptio onerandae iiberlatis, welches durch

eine Exception diejenige Stipulation entkräftete, wodurch der

nianumissus gleich als Strafe wegen eines für den Patron ver-

letzenden Benehmens zu einer Vermögensleistung an denselben

sich verpflichtete, ^5^j worauf endlich die lex lulia de maritandis

ordinibus v. 736 den Freigelassenen , welcher zwei legitime

Kinder erzeugt hatte , von der operarum obligatio liberirte. i»^)

Diese Rechtsordnungen aber sind es , welche jenem der

Volks-Anschauung sich darbietenden Gegensatze von Libertinen

und dienten auch juristisch und institutionell eine Ausprägung

geben ; und indem damit in dem Rechte die Absonderung des

Patronates über den Libertinen von dem Palrouate über den

Clieuten sich vollzieht , da besondere und eigene Rechlssätze

zwar dort, nicht aber hier Platz greifen und so nun jenes erstere

Verhältniss zum eigenartigen qualiticiren und als selbstständiges

abheben , so findet nun auch in dem Sprachgebrauche solcher

neue Sachverhalt seine Anerkennung : während der frühere

Sprachgebrauch den cliens und libertinus identificirte, ^^^ so

wird vom Sprachgebrauche der zweiten Hälfte des 7. Jahrb.,

wie von den späteren Zeiten zwischen beiden fernerhin unter-

schieden. 1^'^]

154) Ulp. 76 ad Ed. (D. XLIV , 5, 1 § 5): quae onerandae libeilalis

causa stipiilatus sum, a liberto exigere non possum , vs;!. das. § 6—8; Mo-
dest. 6 Fand. (D. XXXVIII, 1, 3äi : is, qui onerandae iibertatis causa pec«-
niani patrono repromiseril, non tenetur; vgl. Paul. 71 ad Ed. (D. XLIV, 5, 2

§ 2). Die Delinition des onerandae Iibertatis causa giebt Llp. cit. § 5: quae
ita imponuntur, ut, si patronum libertus offenderit, pctantur ab eo semper-
que Sit metu exactionis ei subieclus, propter quem nietum quodvis sustineat

patrono praecipiente; vgl. wegen olTendereDöderlein, Synonyme III, 138(1.

155) Paul. 2 ad I. lul. et Pap. (D. XXXVIII, 1, 37 pr.), Sev. Alex, im
C. tust. VI, 3, 6 § 1.

1,")6i So in den XII Taf. : A. 71, in der lex Publicia gegen 519: A. 108,

in der lex Cincia v. 5.j0 : A. 110; und so auch noch bei Liv. XLIII, 16, 4 :

§ 21 . wo der Ausdruck cliens libertinus auf die ältere Vorquelle zurück-
geht: auf einen älteren Annalisten : Nissen, krit. Unters. 257 f.

157) So Cic. p. S. Rose. (v. J. 674) 7, 19: Maliius Glaucia quidam,
homo tenuis, libertinus, cliens et familiaris islius T. Roscii ; ad Qu. fr. I, 2,

5, 16 (695) : omnes et se et suos amicos, clientes, libertos, servos — polli-

cuntur; Sali. Cat. (um 712): liberti et pauci ex clientibus Lentuli ; Tac.

Hist. 1, 4- clientes libertique damnatorum et exulum; Ulp. 23 ad Ed fD.

IX, 3, 5 § 1): si quis gratuitns linbitationcs dederit libertis et clientibus;

vgl. A. 119.



201

Aus dieser Ablösung der Libertinen von der Clienlel ergab

sich aber für dieRechtstheorie zugleich dieAufgabe, den Rechts-

gehalt jenes neuen Patronates juristisch zu substantiiren und zu

begränzen. Und indem dieselbe solcher Aufgabe sich unterzog,

so ist es nun vor Allem die Einseitigkeit der obliegenden Pflich-

ten, welche das neue Verhältniss charakterisirl und darin we-
sentlich verschieden von dem alten Patronate über den Clienten

gestaltete: während das letztere nicht blos dem Clienten zahl-

reiche Pflichten gegenüber dem Patrone auferlegte, sondern

auch dem Patrone sehr bedeutungsvolle V'erptlichtungen gegen-

über dem Clienten angesonnen hatte, so ist innerhalb jenes

neuen Verhältnisses der Patron sammt seiner gens ausschliess-

lich berechtigt, der Libertine allein der Verpflichtete, ^^^j

Die Pflichten selbst aber , welche so den Libertinen auf-

erlegt wurden, werden theilweis entlehnt dem Pflichtengehalte

der alten Clientel. wie solcher nach §7 sich gestaltet halte,

theilweis aber von dieser Zeit völlig neu substanliirl. Und so

daher werden als Rechte zuerkannt

I. dem Patrone i^'^i

158) Das Recht deiTheilnahme am Familienbegräbnisse steht den Frei-

gelassenen nicht ipso iure zu, sondern beruht jedesmal auf besondererCon-

cession Seitens des Palrones , vgl. Zell , Epigraphik II § 61 unter A. — So-

dann zur Alimentation des dürftigen iibertus ist der Patron nicht verpflichtet,

obwohl deren L'nterlassung nach dem Rechte der Kaiserzeit gewisse Nach-
theile für ihn zur Folge hat: Zimmern, Gesch. d. r. Pr.-Rts. I § 218 A. 46

—

48, überdem aber auch der zum Hauswesen des Patrones gehörigelibertus

von demselben selbstverständlich den Unterhalt empfängt: Paul. 38 ad Ed.

(D. XXVI, 7, 12 § 3). Endlich wenn Paul, de Poen. pag. (D. XLYII, -2, 89)

und Marcian. 2 de lud. publ. fD. XLYIII, 19, 11 § 1) die Delictsklage we-
gen furtum gegenüber dem Iibertus ausschliessen und somit nur die con-

dictio furtiva zulassen, so beruht dies darauf, dass solches bezüglich aller

domestici : der regelmässig im Hause Verkehrenden und so nun bezüglich

der Clienten, wie Libertinen gilt, daher niclit das Patronalsrecht an sich

solche Ordnung ergiebt ; vgl. A. 1.")9.

159; Drei Beispiele der Ausübung eines Hausrichteramtes Seitens der

Patrone über den Freigelassenen werden berichtet: von Yal. Max. VI, 1, 4

bezüglich eines gewissen P. Maenius: in libertum — animadverlit
,
quia

eum nubilis iara aetatis filiae suae osculum dedisse cognoverat, wo, wenn
auch nicht nothwendig Todesstrafe, doch uiindestens strenge castigatio in

Frage steht, wie Val. selbst: »amaritudo poenae« bekundet, wozu vgl. Rein,

Crim. Rt. 838 ; und sodann von Suet. Caes. 48 , der als Act der »domestica

disciplina« Cäsars berichtet: libertum — ob adulteram equifis Romani uxo-

rem, quamvis nullo quaerente, capitali poena adfecit; und ähnlich dann
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1. die alte hereditas legitinia, woran dann die bonorum

possessio unde legitimi sich anschloss;

2. die bonorum possessio contra suos non naturales, wie

contra tabulas liberli ;
i'"''^)

3. die alte tutela legitima impuberum , wie niulieris, ^^i)

wi*^ etwa auch cura;

4. der Anspruch auf gratitudo, wie reverentia und obse-

quium . woraus für den Freigelassenen im Allgemeinen die

Pflicht zur Beobachtung des Respectes in Wort, wie Beneh-

men, i''^ ijn Besonderen aber wiederum eine grössere Zahl spe-

ciellerer Pflichten sich ergeben, die wiederum einem doppelten

Gesichtspunkte sich unterordnen , und zwar

a. als Obliegenheiten des Libertinen personeller Be-

ziehung gegenüber dem Patrone, nämlich

aa. Pflicht zur Leistung gewisser operae officiales: An-
stands-, Ehren- und Gefälligkeitsdienste , wie solche durch die

bürgerliche Sitte näher bestimmt waren ;
i^^j

auch von August Suet. Aug. 67. Allein solche Vorkommnisse lassen sich

nur daraus erklären, dass diesfalls, w ie .so häufig, die betreffenden liberti im

Hnuse ihres Patrones mit -wohnten, und so nun als Hausgenossen dem do-

mesticum iudicium unterstellt \saren ; vgl. Trebat. bei Clp. 23 ad Ed. (D.

IX, 3, 5 § 1), Lab. bei Ulp. 17 ad Sab. ^D. VII, 8, 2 § 1), C«el. Sab. bei Ulp.

1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1, 17 § 15) , Tac. Ann. XIV, 43; A. 149. 158.

163. Verfehlt i.st die Erklärung von Walion, bist, de l'esclavage II, 406,

dass beiValer. ein unsolenn Manumittirter in Frage stehe. Im Uebrigenvgl.

Bierregaard, de libcrtin. hom. cond. 32 ff.

160) Die Edicte über dieB.P. unde legitimi, contra suos non naturales

und contra tabulas liberti gehören der Republik an: Voigt, lus nat. III

A. 1828.

161) Tutela impuberum: Gai. I, 165. Ulp. 14. 38 ad Sab. (D. XXVI,
'., 1 pr. fr. 3 pr. § 1), fr. XI, 3. I. Just. I, 17. Theopli. Par. in h. 1. — Tu-

tela mulierum: Gai. I, 165. III, 43. I. Just. I, 17. Tlieoph. 1. c.

162) So z. B. Quint. I. 0. XI, 1, 63, dp. 60 ad Ed. (D. XXXVIl , 13,

9) ; vgl. Nov. 78 c. 2.

163) Vgl. A. 84. Zon. VII, 9. lul. 10 Dig hei Ulp. 26 ad Ed. (D. XII,

6, 26 § 12) : natura operas patrono libertus dobet; Ulp. 38 ad Ed. (D. XL,

1 4, 6). Hierunter fallen z. B. die Verpflichtungen, der.\dministralion der An-

gelegenheiten des Patrones sich zu unterziehen : Paul. 1 Sent. (D. XXXVIl,
14, 19 , wie die Bahre des verstorbenen Patrones nach dem Grabe oder

Scheiterhaufen zu tragen oder zu geleilen und die Asche zu sammeln: Pers.

III, 106. Schol. in h. 1. App. Mithr. 60. Dion. IV, 24. Liv. XXXVIII, 35, 2.

Dio Cass. XLIV, 31. lustin. im Cod. VII, 6, l § 5. — Wenn die liberti dem
Palrone ins Exil folgen, wie bei Dio Cass. LVI, 27, so sind dies nur die zu

dem Hause Gehörigen : s. A. 159.
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bb. die aus dem Rechlssatze : manumissus a relegalo

non potest Romain accedei'e, quoad nee patrono ejus licet i''*)

sich ergebende Verpflichtung;

cc. ünzulässigkeit der Bewerbung des Freigelassenen

um die Hand der patrona oder der Gattin oder Tochter des pa-

. tronus ; ^^^)

dd. UnStatthaftigkeit sowohl der Ehescheidung Seitens

der mit dem Patrone verheiratheten liberta , als auch der Ein-

gehung einer zweiten Ehe Seitens der vom Patrone geschiedenen

liberta ohne dessen Consens; ^ß^)

ee. Unzulässigkeil der Excusation von der Tutel über

die Kinder des Patrones Seitens des vom Letzteren dazu testa-

mentarisch berufenen libertus; ^^Vj

fF. Verpflichtung, nach Maassgabe des Edictes den Pa-

tron sowohl nicht ohne Genehmigung des ius dicens in ius zu

vociren, i^*) als auch nicht wider dessen Willen zur Leistung

eines vadimonium zu nöthigen, ^^oj wie endlich auch von dem-

selben Jedweden als Sponsor vadimonii sistendi causa zu accep-

liren ; i^o)

164) Paul. (D. XLYIII, 23, 13).

165) Pap. 4 Resp. (D. XXIII, 2, 62 § 1; ; und dann Ci'iminalstrafe wider

solche Bewerbung: Sev. und Carac. im C. Just. V, 4, 3 '196), Paul. sent.

rec. II, 19, 9.

166; Lex lulia de maritandis ordinibus v. 736 in Dig. XXVI, 2, 11. pr.

§ 1. XXIII, 2, 45. pr. vgl. Ulp. 47 ad Ed. (D XXXVIII, 11, 1 § 1), Lic. Ruf.

1 Reg. (D. XXIII, 2, 51), Ter. Clem. 8 ad i. lul. et Pap. ;D. XXIII, 2, 48 pr.),

Sev. Alex im C. Just. V, 5, 1. Daher kann auch die liberta die Ehe mit

dem Patrone wegen dessen Kriegsgefangenschaft nicht lösen: Ulp. 3 ad I.

lul. et Pap. 'D. XXIII, 2, 45 § 6) : denn die Kriegsgefangenschaft, da sie nicht

cap. dem. maxima begründet 's. Voigt, Ius nat. III A. 1321), löst nicht ipso

iure die Ehe, sondern ist nur Scheidungsgrund.

167) Pap. 11 Quaest. (fr. Vat. 2^4), Ulp. de Excus. (fr. Vat. 152), Paul,

sent. rec. II, 29, 1. 1 Sent. (D. XXXVII, 14, 19), Carac. im C. Just. V, 81 , 2.

168) Edict. in Dig. II, 4, 4 § 1 : pafronum, patronam, liberos, parentes

patroni, patronae in ius sine permissu meo ne quis vocet; vgl. Gai. IV, 46.

183. Ulp. 5 ad Ed. (D. II, 4, 8 § 1. 2. fr. 10 pr. — § 11), Paul. 4 ad Ed. (D.

cit. 9; , Gord. im C. Just. II, 2, 2. I. Just. IV, 6, 12. 16, 3. Das Edict ist

republikanisch: Voigt, Ius nat. III A. 1886.

169) Gai. IV, 187. Auch dies Edict, wie das in A. 170 sind um ihres

systematischen Zusammenhanges mit dem in .\. 168 willen der Republik zu

überweisen.

170; Edict in Dig. II, 8, 2 § 2 : si quis parentem
,
patronum , liberos

aut parentes patroni, patronae in iudicium vocabit, qualiscomque

Sponsor vadimonii 'Tribon. : fideiussor iudicii) sistendi causa accipiatur.
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gg. Verpflichtung, den Gebrauch von Rechtsniilteln

wider den Patron zu unlerhissen , welche dessen Rufe nach-

theilig sind; ^^i)

hh. Verpflichtung zur Alimentation des dürftigen Pa-

trones ;
^'^j

ii. beneficium competentiae des Patrones gegenüber

dem libertus; i"^)

kk. Rückfall der dem libertus vom kinderlosen Palron

gemachten Schenkung , dafern dem letzteren noch Kinder ge-

boren werden nach Constant. im C. Th. VIII, 13, 3.

Die Verletzung selbst aber jener Pflichten gegen den Patron

Seitens des libertinus ergiebt einen dreifältigen verschiedenen

Thatbestand

:

171, Daher sind ausgeschlossen: 1. accusationes; Macer i de lud.

publ. (D. XLVIII, 2, 8. 11 § 1), Edict. Constant. de accus. § 4 in Hanei,

Corp. leg. 1, 190 (eiusmodi legem, iuxta antiqui quoque iuris statutuni, ob-

servandum esse censuimus etc.) , vgl. Dio Cass. LXVllI, 1 . ausgenommen
de maiestate: Modest. 12 Fand. (D. XLVIIi, 4, 7 § 2) ; vgl. C.Th. IX, 6; an

Stelle der accusationes trat insoweit, als ein reipersecutorischer Moment in

Frage kommt, eine einfache Imploration mit rein sachlicher Erledigung des

Reipersecutorischen im Wege der extraordinaria cognitio: Macer 1. c. (D.

cit. 11 § 1 ). 2. Actiones famosae, so a. iniuriarum oder de dolo, wo eventuell

eine Klage mit veränderter Conception eintritt, so anstatt auf dolus malus

auf Verletzung der bona fides concipirt : lul. 14Dig. D. XXXVll, 15, 2 pr.;,

Ulp. 5. 10. 11. 38. 37 ad Ed. (D. II, 4, 10 § 12. XXXVII, 13, 5 § 1. IV, 3, 11

§ I. XL, 14, 6. XLVll, 10, 7 § 2. fr. 11 § 7), Sev. Alex, im C. Just. VI, 6,1.

3. Die Klagen, wie exceptiones, welche auf einen ehrenrührigen Thatum-

stand concipiren, so auf calumnia, dolus, fraus, vis: Ulp. 3. 10 ad Ed. (D.

cit.), daher z. B. a, de pecunia calumniae causa accepta und adversus eam,

quae dicilur ventris nomine in possessionem calumniae causa missa: Ulp.

10 ad Ed. (D. XXXVll , 13, 5 pr. fr. 7 § 4), a. de servo corrupto : Paul. 11

ad Ed. (D. cit. 6 , interd. unde vi und quod vi : lul. 14 Dig. (D. cit. 2 § 1/,

Ulp. 10 ad Ed. (D. cit. 7 § 2), exe. doli und quod metus causa : Ulp. 10. 76 ad

Ed. iD. cit. 7 § 2. XLIV, 4, 4 § 16) , in welchen Fällen wie bei der a. de

dolo abgeholfen wird. 4. Das iusiurandum calumniae: Ulp. 10 ad Ed. (D.

XX.VVII, 15, 7 § 3). Diese Respectsrücksicht erstreckt sich auf dieselben

Personen, wie in A. 168. 170: Ulp. 10 ad Ed. (D. cit. 5 pr.). Vgl. auch

Voigt, lus nat. III A. 1882 f. 1918.

172; Pap. 5 Resp. (D. XXX VIII, 1, 41) , Ulp. 2 de Off. Cos. (D. XXV,
3, 3 § 18—24. 25. X.\XIV, 1, 3), Paul, de lur. patr. (D. cit. 9), Imper.sent.

(D. XXXVII, U , 24. X, 2, 41) , sent. reo. II, 32, 1. Sev. und Car. im C.

Just. VI, 3, 1.

173) Dasselbe steht zu den patronus, palrona, liberi etparentes patroni,

patronae: Ulp. 10 ad Ed. (D. XLII, 1,17. XXXVII, 15, 7 § 1 , Paul. 3 ad

Plaut. (D. XLIV, 1, 7 pr.), I. Just. IV, 6, 38.
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A. der einfachen Respecisverletzung und so nun als ma-

leficium sich qualificirend. Und diesfalls nun sieht dem Pa-

tron zu

:

aa. das alte Züchtigungsrecht des Patrones über den

Clienten ; 1^4]

bb. Beschwerde bei dem ius dicens, der im Wege der

extraordinaria cognitio Disciplinarstrafen : Verweis, geringere

Vermögensstrafe, castigatio über den libertus verhängt; i^'')

B. nach der lex Aelia Sentia v. J. 4 des extraordinarium

crimen ingrati, ^'^^] wobei die ingratitudo des libertus mit der

Strafversetzung unter diejenigen libertini, welche dediticiorum

numero sind, bedroht war. i'^^)

174) Ulp. 57 ad Ed. (XLVII, 10, 7 § 2. fr. 11 § 7) : levem coercitinnem

utique patrono adversiis libertum dabimus, — nee enim ferre praetor debet

heri servum, hodie liberum conquerentem, quod dominus ei convicium di-

xerit vel quod leviter pulsaveril vel emendaverit. — Levis — coercilio etiam

in nuptam vel convicii non impudici dictio cur patrono denegetur? Da-

neben tritt das Recht zur Revocation gemachter Schenkungen: Phil, in fr.

Vat. 272.

175) Ulp. de Off. Praef. Urb. (D. I, 12, 1 § 2. 10), 1. 9 de Off. Proc. (D.

I, 16, 9 § 3. XXXVIl, 14, 1), Modest, de Man. (D. XXXVII, 14, 7 § 1) ; vgl.

lul. bei Ulp. 4 ad 1. Ael. Sent. (D. XL, 9, 30 § 5) , Car. im C. Just. VI, 3, 5.

Alex. das. V, 37, 10. VI, 6, 4. Diocl. das. VII, 16, 30. I. Just. I, 26, 1 1 ; es

ist dies nur eine Inanspruchnahme der Beihülfe des Magistrates für Aus-

übung der eigenen Disciplinargewalt, nicht aber eine besondere Competenz

des Magistrates.

176) üt ingratum accusare : Ulp. 4 ad 1. Ael. Sent. (D. XL, 9, 30), Pauk

73 ad Ed. in A. 177; ingrali actio : Hon. et Th. im C. Th. IV , 10, 2 pr. Th.

et Val. in Nov. Val. III, 24, 1 pr. § 1. Crimen extraordinarium: Car. im C.

Just VI, 7, 1. Accusare: Marc. Resp. (D. XXXVIl, 15, 3), Ulp. 4 ad 1. Ael.

Sent. cit., Paul 73 ad Ed. cit., sent. reo. V, 16, 11. Behörde: nach Dosilh.

in A. 177 cit. (der yccCocpvXa^ im Sinne von praefectus schlechthin : s. Gloss.

Labbaei 39 sagt), wie nach Ulp. de Off. praef. urb. (D. I, 12, 1 § 10) der von

August eingesetzte praefectus urbi vgl. Becker-Marquardt, a. 0. II, 3, 277.

Das Vorbild des Rechtsmittels bot die (fixr] änoaxaalov des attischen Rech-

tes: Meier und Schömann , att. Proz. 473 f. Im Uebrigen vgl. Cujac. Ob-

serv. XX, 6. Rein, Pr. Rt. S59. 602.

177) Dass die lex Aelia Sentia bezüglich der ingrati liberti Vorschriften

enthielt, besagen Dosith. Hadr. sent. 3, Paul. 73 ad Ed. (D. L, 16, 70. pr.) :

in lege Aelia Sentia filius heres proximus potest libertum paternum ut in-

gratum accusare; Dio Cass. LV, 13: t« Sixananaza, olg oi re uWoi nqos

Tovg iXevd-Eqovixivovs xal uvtoI oi Ssanöiui aqjiäv yB^öfiBvoi j^^Jjffotvro.

Als solche Vorschrift wird nun zunächst bekundet die relegatio ingrati

liberti ultra centesimum lapidem : Tac. Ann. XIII, 26; dies aber ist nach

Gai. 1, 27 der den dediticii Aeliani interdicirte Rayon, daher jene Vorschrift
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Diese Vorschrift ward jedoch später abgeändert und zwar

zuerst durch eine Constitution von Comuiodus, ^'^^) welche theils

den Tlialbestand der ingratitudo präcisirte : sowohl grobe In-

jurie, so das contunieliis violare, als auch Verweigerung von

Alimenten an den armen oder der Pflege für den kranken Pa-

lron, theils der bisherigen Strafe entweder die Ueberweisung

des liberlus an den Palron zu häuslichen Arbeilen oder den
Verkauf des Ersteren in Sclaverei unter Aushändigung des Er-

löses an den Palron ^''^y subslituirte.

Und sodann ward wiederum diese Constitution des Gom-
modus durch ein Rescript des Severus und Caracalla ^^") dahin

erweitert, dass als delictischeThatbestände noch beigefügt wur-
den die jjeiden Fälle , dass der liberlus als Delator wider den

Palron auftrat oder, um demselben Nachstellungen zu bereiten,

mit dessen Feinden sich verband , während neben die obigen

ebensowohl nicht auf diese letzteren liberti , sondern allein auf die liberli

cives Romani zu beziehen, wie auch aufzufassen ist als Bedrohung der letz-

teren mit Degradirung zu dediUcii Aellani ; dagegen enthielt die lex in die-

ser Beziehung keine weitere Strafandrohung, wie Tac. I. c. besagt. Da nun

aber die lex Aelia in der That noch die anderweite Bestimmung enthielt,

dass der ingralus libertus zu opus publicum zu verurtheilen sei: Dosith.

Hadr. sent. 3 : rbf \öiov ctneXevd^sQoy — zßr« vöuov ATAiov —epiiov bis

).t&oToui(cs ßcßh'^xEt, so ist diese Vorschrift wiederum allein auf die dedi-

ticii Aeliani zu beziehen. — Dass di r Thatbestand der ingratitudo durch die

lex Aelia speciaiisirt worden sei , dafür ergeben die Quellen keine Andeu-
tung; vielmehr geschah solches erst durch Commodus: A. 178. Gar nicht

hierher get)ört App. civ. V, 131.

178) Modest, de Manum. (D. XXV, 3,6 § <;, vgl. Lip. de Off. Proc.

(D. I, 12, 1 § 10. XXXVII, 14, 1).

179) Vgl. A. 177; wegen des Thatbestandcs auch luslinian. im Cod.

VIII, 56, tO; wegen der revocatio in scrvitutem auch Paul. 11 ad Ed. (D. IV,

2, 21 pr.), Sev. und Car. im C. Just. VI, 3, 2. DiocI. das. c. 12. VII, 16, 30.

I. Just, l, 16, 1. Nov. 78 c. 2. Vorher war solche Strafe nicht durch Gesetz

gegeben, wie für das J, 56 von Tac. Ann. 111, 26. 27 bezeugt wird. Wenn
daher Claudius nach Suet. Ciaud. 25. Marc. 13 Inst. (D. XXXVII, 14, 5 pr.)

,

wozu vgl. Dio Cass. LX . 28 solche Strafe aui<».prach , so ist dies eine aus

kaiserlicher .Machtvollkommenheit auf die ingratitudo angewandte Maass-

regel ; und ebenso ist es zu beurtheilen, wennNerva die Libertinen, welche

unter Domitian alsDelatoren wider ihre Patrone aufgetreten waren, mitdem
Tode bestrafte; Dio Cass. LXVIII, 13; vgl. Wichers, de patronatu 84 f.

Schüller, de necessitudine 29.

180; Marcian. 2 de Jud. publ. D. XXXVII, 15. 4 .
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Strafen noch das zeitweilige Exil und die poena metalli gestellt

wurden, ^^^)

C. Im Allgemeinen ergab der Umstand, dass das Deliet

des libertus wider den Patron gericlilet.war, einen Strafverschär-

fungsgrund , daher insbesondere die Injurie wider denselben

stets als atrox sich qualificirte, 1^2) während wiederum dem Pa-

trone, seinen im adulterium mit seiner Frau ertappten libertus

zu tödten, von der lex lulia de adulteriis gestattet war. i^^j

D. Endlich die Tödtung von palronus, patrona, ward
von der lex Pompeia de paricidiis v. 699 oder 702 für parici-

dium erklärt. 1*^)

b. Als singulare processrechtliche Beschränkungen in

Bezug auf libertus, wie patronus, ausgehend von dem Gesichts-

punkte des öffentlichen Interesses, nämlich

aa. Verbot für den Patron, als Magistrat die Jurisdiction

über seinen libertus zu üben ;
1*^)

bb. Ausschliessung des Patrones von der Richterfunc-

tion bei Criminalanklasen Seitens des liliertus; i*^)

181) Ulp. de Off. Proc. (D. 1, 12, 1 § 10. XXXVII, 14.1] vgl. luslinian.

im Cod. VIII, 56, 10. Nov. 78 c. 2. Daran schloss sich dann die b\zanti-

nische Gesetzgebung: Constant. ina G. Th. IV, 10, 1. Hon. et Th. das. c. 2.

Th. et Val. da<. c. 3 und in Nov. Val. XXIV, 1 pr. § 1. vgl. Schüiler, de

necessitudine 33 ff.

1821 Gallistr. 6 de Cogn. (D. XLVIII , 19, 28 § 8i. — Lab. bei Ulp. 57

ad Ed. (D. XLVII, 10, 7 § 8), I. Just. IV, 4, 9^

183) Paul, de Adult. (Gollat. IV, 3, 3. 4) , vgl. Rein, Crini. Rt. 843 **.

i84) Marc. 14 Inst. (D. XLVIII, 9, 1).

185) Ulp. 3 ad Ed. (D. II, 1, 10): qui iuris diclioni praeest, neque sibi

ius dicere debet — neque libertis.

186) Lex Cornelia de Iniur. v. 673 nach Ulp. 56 ad Ed. ;D. XLVII, 10,

5 pr. j : ut non iudicet, qui ei, qui ai;it, gener, socer, viliicus, privignus so-

brinusve est propiusve eorum quemquam ea cognatione affinilateve altinget

quive eorum, eins pai'ensve (Codd. : parentisve) cuius eorum patronus erit,

wonach vom Richteramte aust;eschlossen sind: a. der Patron der näheren
Verwandten und Alfinen des Klägers : qui eorum (sc. cognatorum affiniumve)

patronus erit; b. de-r Patron des Klägers: qui eius (sc. actoris) patronus

erit; c. der Sohn des Patrones oder der Patrona des Klägers oder seiner

Verwandten : cuius parens eorum (sc. et cognatorum alfiniumve et actoris)

patronus erit. Dagegen eriiiebt keinen richtigen Sinn die Lesung paren-

tisve, da hiermit die Ausschliessung ausgesprochen sein würde vom Pa-

trone der Eltern ebenso des Klägers, wie seiner Gognaten und .'\ffinen , die

Ausschliessung aber vom Patrone der Eltern des Klägers bereits in a. ent-

halten ist, wogegen die Ausschliessung vom Palrone der Ellern der Gog-
naten und Affinen des Klägers einen Widerspi-uch mit b ergeben würde.
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cc. Ausschliessung von libertus , wie patronus vom
criminellen Beiaslungszeugnisse wider einander, ingleichen Ex-
cusalion sowohl vom criminellen Entlastungszeugnisse zu Gun-

sten des Patrones, als auch vom civilprocessualischen Zeugnisse

im Processe des patronus oder libertus; ^**")

dd. Zulassung der Libertinen zu gewissen criminellen,

wie civilen poslulationes, wo nach ius generale dieselben aus-

geschlossen sein würden. ^^^)

weil sie tiieils einen Grad weiter, als unter b festgesetzt, aussprectien, Itieils

bezüglich des Patrones der Cognaten und Affinen einen Grad weiter als

relevant anerkennen würde, als bezüglich der Cognaten und Affinen selbst,

was völlig widersinnig wäre. — Es steht hierbei in Frage ein Grund, wel-

cher sowohl den Gegner zur Rejection des als Richter Designirten berech-

tigt, wie den letzteren selbst zur Excusation verpflichtet. Als solcher Grund

ist das Patronat über den libertus noch nicht anerkannt in der lex repet. v.

631 oder 632 in C. I. L. C. no. I 98 lin. 22. 25 ; dagegen dürfen w ir denselben

in allen cornelischen wie jüngeren Criminalgesetzen und ebenso in der lex

lulia publicorum voraussetzen.

187, Die Ausschliessung von dem Belastungszeugnisse verordnet die

lex lulia de vi v. 708 bei Ulp. 9 de OfT. proc. fCollat. IX, 2, 2) : his homi-

nibus hac lege in reum testimonium dicere ne liceto: qui se ab eo paren-

teve eius libertove cuius eorum libertus liberaverit; vgl. Callistr. 4 deCogn.

(D. XXII, 5, 3 § 5). Sodann die lex lul. publicor. v. 737 nach Paul. 2 ad I.

lol. et Pap. (D. XXII, 5, 4) schreibt vor: ne invito denuntietur, ut testi-

monium litis dicat, — liberto ipsius (i. e. rei) , liberorum eius
,
parentum,

viri , uxoris, item patroni
,
patronae; et ut ne patroni

,
patronae adversus

libertos neque liberti adversus patronum, [patronam] cogantur testimonium

dicere, wonach somit theils das Entlastungszeugniss verweigern dürfen der

libertus für den Patron oder die l'atrona und für deren Kinder, Eltern, Gat-

ten und Patron, theils vom Belastungszeugnisse ausgeschlossen sind patro-

nus oder patrona und libertus gegenseitig. Endlich Paul. sent. rec. V, -15, 8

(Collal. IX, 3, 3) : adversus se invicem parentes et liberi itemque liberti,

nee volentes, ad testimonium admittendi sunt
,
quia rei verae testimonium

necessitudo personarum plerumque corrumpit. — Bezüglich des Civilpro-

cesses lex col. lul. Genet. v. 710 c. 93: neve quem invitum testimonium

dicere cogilo, [q]ui ei
,

[cuia] r[es) tum agetur, patron(us) , lib(ertus)

— [Sit]. Vgl. Voigt, Ius nat. III A. 1894.

188) So gestattet die lex lulia publicorum die mortis patroni executio (vgl.

Voigt, Ius nat. III A.1858 denjenigen, welche das Entlastungszeugniss ver-

weigern dürfen (A.187), somit auch der liberta : Pap. 1 de Adult. (D. XLVIII,

2, 2 pr.) vgl. Pomp. 1 ad Sab. (D. cit. 1). Ein S. C. ad 1. Corneliam de fal-

sis gestattete den Nämlichen die accusatio falsi betreffs des Testamentes der

in der betreffenden necessitudo stehenden Personen: Pap. I.e. D. cit.).

Endlich das der Republik angehorige (vgl. Ius nat. III A. 1412> Edict Infa-

mia notatur in Dig. III, 1,1 § 1 I lässt auch den infamis zur postulatio zu

für patronus, patrona, liberi et parentes patroni, patronae.
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Und dieses jüngere Palronal wird endlich auch durchaus

als Privatrecht construirt und behandelt : geschützt ebenso durch

eine actio de patronatu , als durch ein interdictum de liberto

exhibendo, wie aber auch dadurch, dass der Patron als asserlor

in libertatem für den libertus selbst wider dessen Willen zuge-

lassen wird, isoj

In jener gesammten Stellung aber des Patrones gegenü])er

dem manumissus ist eines der mitbestimmenden legislativen

Motive gegeben in dem von der alten Clientel entlehnten Ge-

danken, dass der Patron, indem er den manumissus als freien

Menschen in das bürgerliche Leben einführt, diesem gegenüber

eine der Stellung des Vaters zum Sohne oder auch des Agnaten

parallele Stellung einnehme. Denn dieser in der Thal auch

mehrfach direct ausgesprochene Gedanke ^•^'^) ist es, der zurGel-

tung kommt in den Ordnungen bezüglich der hereditas , bono-

rum possessio und tutela (unter 1—3), dann in den Beschrän-

kungen rücksichtlich der in jus vocatio , des vadimonium und

der famosen Rechtsmittel, ^-'i] vvie in der AlimentationspHicht

und dem beneficium competentiae , und nicht minder in den

Rechtssätzen über Strafschärfungsgrund, atrox injuria und pari-

cidium, '^2 sowie endlich in der Ausschliessung von Jurisdiction,

Richterfunction und vom processualischen Zeugnisse, in derEx-

189; A. de patronatu: A. 78. Interd. de liberto exhib. : Gai. IV, 162.

Assertio in libertatem: Gai. ad Ed. Praet. urb. iD. XL, 12, 4), ülp. 54 ad

Ed. (D. XL, 12, 3 § 3. fr. 5 pr.).

190) Dion. II, 10: ovd'iv (^idcpiqovaici avyyevixiau ('.vayxtuoiijTwy (d

TMf Tit'AaxMf T£ xfä TiqoaiuTwv av^vylui nuial niciSioy avyiara/uEyat

'

Syr. sent. 4.^0 Wölfl. : probus liberlus sine natura est filius; Cip. 38 ad Sab.

(D. XXVI, 4, 3 § 3) : orcinus libertus effectus ad familiam testatoris perti-

nebit ; Juslinian. im Cod. VI, 38, 5: decernimus famiiiae nomen talem

habere vigorem parenles et liberos omnesque propinquos et subslanliam,

libertos etiam et patronos — per hanc appellationem significari; das. VI, 4,

4 § 14: doxoi'ai avyyEi'Eii eb'ai tmu tXev&EQOv/uiywi' ol Vkev^eqovi'TEi;

avtovs" §22: avyyeftxM &ixat(o xXt.qoyoixovfiai ol änE'AEv&EQOi. Nov.
78 c. 2: roy t'AEVx^EQWTi]^ roi' tu iacp tkctqos^ tieqI xoy unE%Ev6^EQ0v t^iu-

yEyöfXEyoy vgl. Quint. I. 0. XI, 1, 66. Voigt, de caus. hered. inter Clau-

dios § 9 und die das. Citirten.

191) A. 168—171 , wozu vgl. Voigt, lus nat. III A. 1886. 1893. 1822 f.

1887. 1891.

192) A. 182—184 vgl. Voigt, a. 0. A. 1881. Callistr. 6 de Cogn. in A.

182, Voigt, a. 0. A. 1821.

1878. 14
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custition von dem letzleren, wie in der Zulassung zur poslulatio

und zur asserlio in lii)ertalem. '"*i

II. Dann wiederum der gens des Patrones ward gegenüber

dem lihertinus von den melireren gegenüljer dem Clienten zu-

siehenden Rechten nur ein einziges übertragen : die here-

ditas legilima (A. 105) sammt der correspondirenden bonorum
|)ossessio Unde legitimi, Rechtsordnungen , die jedoch in Folge

des Unterganges derGentilität selbst, wie der darauf gestützten

Rechtstitel im Allgemeinen bereits zu Beginn der Kaiserzeil ihre

Anwendbarkeit verloren.

Dahingegen w'erden mehrfach auch auf die Descendenlen.

wie Agnaten des Patrones die diesen selbst betreflenden Rechts-

ordnungen erstreckt, so namentlich auf die Söhne des Patrones

von der lex Cornelia de injuriis v. 673 (A. 186), und wiederum
auf Descendenlen und Asceudenten des Patrones in den repu-

blikanischen Edicten in A. 168—170. 188, wie in den Edicten

üher die bonorum possessio Tamquam ex famijia und Unde cog-

nali manumissoris, ingleichen in der lex lulia et Papia Poppaea

über die bonorum possessio contra tabulas liberti und contra suos

non naturales, sowie in den Rechissätzen inA. 166. 171 und 173.

Dieses so gestaltete neue Patronat über den liberlinus ent-

lehnt aber auch von dem alten Patronate seine Vererblichkeil

zunächst auf Seiten des Patrones selbst. Und zwar erhält sich

solche Succession, welche in dem S. C. Suellianum unter Clau-

dius noch auf das Bestimmteste hervortritt, i'''*^ bis in das Zeil-

alter der Antonine in Bestand, ^^'"'j verschwindet aber von da ab

und ist nun bereits unter Septimius Severus und Caracalla be-

seitigt. 1^*'') Denn Alles das ,
was jetzt noch an Rechten gegen-

193) A. 185—188 vgl. Ulp. 3 ad Ed. in A. 185. Voigt, a. 0. A. 1817.

1843. 1850. 1894. 1824. 1858. 1879.

194) So lul. in Ulp. 4 ad 1. Ael. Sent. (D. XL, 9, 30 § 5), Ter. Clem. ad

1. lul. et Pap. (Ü. XXIII, 2, 48 § ä vgl. Ulp. 14 ad Sab. (D. XXXVIII, 4, 1

^ 5) in A. 34. Nur dann, wenn der filia aflignirt ward, liess man nicht das

Patronatsrecht , sondern nur das Erbreclit am Nachlass des libertus über-

gehen: Mareen, bei Ulp. 14 ad Sab. D. XXVI, 4, 1 § 3). Vgl. Schüller, de

necessitudine 1 03 ff.

195) Namentlich Gai. 24 ad Ed. proc. (D. L, 16. 58 § 1) : paternos liber-

tos rede videmur dicere noslros libertos, liberorum libertos non rccte no-

stros libertos dicimus; sowie Pap. 11.12 Quaest. (fr. Vat. 224. D. XXVI,

3, 14), Paul. 2 de adult. (D. XXIV, 2, 9,1, 4 sent. (D. XL, 11,4) ;
vgl. A. 32fT.

196) So z. B. Modest. 7 Diff. (D. XXXVIII, 4, 8) : liberi patroni, quam-

quam et ipsi in plerisque causis manumissoris iure censentur; vgl. A. 197.
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über dem libertinusdenDescendenten desPatrones zugesprochen

wird, lö') stützt sich nicht mehr auf den Gesichtspunkt einer

Succession der agnatischen Descendenz des manumissor in das

Patronat, als vielmehr darauf, dass der libertus auch noch der

legitimen Descendenz des manumissor gewisse Respeclsrück-

sichlen schulde, wogegen die assignatio liberti aus einer Ueber-

weisung des Patronatsrechtes nunmehr in eine Uebertragung

des Erbrechtes am Nachlasse des libertus sich umgewandelt

hat. 1''^)

Und nicht minder folgt auch darin dieses neue Patronat dem
alten über die Clieuten , dass es nach Maassgabe von § 9 von

vorn herein auch auf dieDescendenlen ersten Grades des manu-
missus successionweise sich fortsetzt. Denn so wird gegenüber

den Kindern des manumissus im Einzelnen bekundet die here-

ditas legitima sowohl des patronus, ^^'•>] wie seiner gens, ^oOj und
ebenso die bonorum possessio Unde legitimi, ^cij wie die tutela

1 97) So bezüglich des Anspruches auf reverentia, wie der accusatio in-

grati : Goid. im C. Jusl. VI, 6, 5. Diocl. das. VI, 3, 12; in Bezug auf Ali-

mentation: Ulp. 2 de OfT. Cons. (D. XXV, 3, 5 § "20. 21. 23. 26] , Paul, de

lur. patr. (D. cit. 9).

498) Ulp. 40 ad Ed. (D. XXXVIII, 2, 3 §9j, Paul. 2 Man. fD. XXXVIII,
i, 51); 1. .Tust. III, 8 pr. Zwar spricht noch Ulp. U ad Sab. (D. XXXVIII,
4, 1 § 5) von einer Uebertragung des ius patronatus; allein dass dieser Aus-
spruch nicht mehrwörtlich zu nehmen, vielmehr einfach aus einer Vorquelle

herübergeiiommen ist, ergiebt Ulp. selbst I.e. (D. cit. 1 § 8. fr. 3 pr. §3— 5.

fr. 5 § 2'

.

-199; So für das Jahr 691 durch Cic. p. Flacc. 34, 84 f. 36, 89, wozu
vgl. Schol. Bob. p. 244 f. , wo L. Valerius Flaccus solches Erbrecht an dem
Nachlasse der Valeria

, der Tochter seines libertus geltend macht. Dann
vgl. auch noch Ulp. 2 Inst. (CoUat. XVI. 8, 2) : et haec (sc. servantur i. e.

hae bonorum possessiones danfur) , si qui decessit non fuit llbertinus vel

stirpis libertinae; ceterum si libertinus est vel libertina, ad patronum eius

legitima hereditas patronamve lege XU lab. defertur, wo nach libertina der
Breviloquenz willen die Wiederholung von »vel stirpis libertinae« ausge-

lassen ist. Immerhin aber war zu Ulpians Zeit dieses Erbrecht gegen den
defunctus stirpis libertinae bereits anliquirt.

200) Dies w ird bekundet kurz vor 699 durch den Erbanspruch der pa-

tricischen Ciaudier am Nachlasse vom Sohne eines Freigelassenen : Cic. de

Or. I, 39, 176.

201) luslinian. im Cod. VI, 4, 4 § 23 nach der Epit. in Bas. XLIX, 1,4 :

ineiö'i; cTt ^ naXuih diuxaTO^r; t;ouo^s, v.ui otb tieXevTraey vVo; une'/.ev-

^iijov ysi'i'tjS-Bii fj^Tcc jr^t' iXevd^S()i«y &(((&tjx?;i xcd avyyefsicti^ /w()<s^

xce) ixd).e( rov i7.Ev&enu)a{ci'X(c xhy nuTiou xcu xovi i'i uoQei'oyia; cdiov
avyytrsh- vgl. Ulp. 2 Inst, in A. 199.

14*
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legititna des palronus, '^'^2) nicht minder aber auch der Anspruch
auf graliludo, wie auf reverenlia und obsetiuium, '^'^'^ deren be-

sondere Beziehungen noch in vereinzelten Spuren erkennl)ar

werden, so in der Pflicht des Betreflenden, den Patron zu ali-

menliren, '^'>*j ingleichen in dessen Bedrohung mit der accusatio

ingrati (A. 203), wie in dessen Unterwerfung unter das Edict in

A. 1 68. 205^ Und dazu kommt endlich noch, dass die staatsreclit-

licheu Sätze bezüglich des domicilium des libertus auch auf

dessen Sohn Anwendung erleiden, ^fc)

Alle diese Momente aber weisen darauf hin, dass die re])u-

blikanischen Edicte, wie Gesetze in A. 160. 168—170. 184. 186

unter der dem patronus gegenüberstehenden Person nicht den
uianumissus allein, sondern auch, wie die lex lulia iudiciorum

publicorum v. 737 in A. 187. 188 besagte, auch die liberi liberti

verstanden haben.

202) So ist im J. G91 der in A. 199 genannte Valerius tutor legitimus

der das. genannten Valeria: Cic. p. Flacc. 34 , 84. 35, 86. Schol. Bob. in

A. 199 citt.

203) Theod. et Valent. im C. Th. IV, 10, 3 (426) verordnen in Bezug
auf die militärische Carriere : ut ex raanumissis nati ad locum usque proxi-

mum protectoris — adire mereanfur ita, ut patronis patronorumve heredi-

bus reverentiae privilegia conserventur. Nam si militantes etiam docebun-

tur ingrati, ad servitutis nexuni procul dubio reduccntur; hier nun wird als

geltendes Recht anerkannt, theils dass der manumissor auch gegenüber den

Söhnen des libertus Patron ist, theils dass ihm ein Anspruch auf reverenlia

den Nämlichen gegenüber zusteht, theils dass auch der filius manumissi

der accusatio ingrati unterliegt vgl. Nov. Just. XXII , 9. Alles dies aber

lässt sich nicht als ganz neue, sondern lediglich als redintegrirte ältere

Rechtsordnung auffassen.

204) Von dieser Rechtsordnung wird nur ein rudimentärer Ausläufer

noch bekundet von Paul, de lur. palr. D. XXV, 3,9 : in bonis superstilum

libertorum nulluni omnino ius patroni liberive patronorum habent , nisi si

tam esse se infirmos tamque pauperes praesidibus probaverinl, ut merilo

menstruis alimentis a libertis suis adiuvari debeant. Idque ius ita plurimis

principum constitutionibus manifeslatur.

205) Gord. im C. Just. II, 2, 2: patronuni seu patronam — a libertis

scu liberis eorum non debere in ius vocari ius certissimum est.

206) Ulp. 2 Opin. (D. L, 1, 6 § 3): libertini origineni patronorum vel

domicilium sequuntur, item qui ex his nascuntur; Paul. 1 Sent. (D. cit. 22

pr.) : filii libertorum — paterni — manumissoris domicilium aut originem

sequuntur, wozu vgl. Savigny, vcrm. Sehr. Hl, 245 fl. und im Gegensatz

wozu vgl. Ulp. cit. ;D. cit. § 1) : filius civitatem, ex qua pater eius (i. e. in-

genuus) naturalem originem ducit, non domicilium sequitur, sowie 25 ad

Sab. und 39 ad Ed. [D. cit. 3. 4 ; vgl. Kuhn, Verf. d. röm. Reichs I, 26.

GrC'goire in A. 25 cit. 387.
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Allein andrerseits erstrecklen bereits die ioiies luliae de vi

V. 708 und de maritandis ordinibus v. 736 in A. 187, 166 ihre

Exemtionen nicht mehr auf die liberi iiberti; und indem die lex

Papia Poppaea caducaria v. .1. 9 den Patronen das Erbrecht

lediglich noch in den Nachlass der manuniissi , nicht a])er ihrer

Kinder erlheilt, so ist hieraus zu entnehmen, dass bereits in der

ersten Hälfte des 8. Jahrh. jenes Patronat über die Kinder des

manumissus erlosch , wenn immer auch einzelne Effecte jenes

einstigen Patronates als dessen Ausläufer noch längere Zeit hin-

durch in Geltung sich behaupteten. Und so kennt denn nun
auch das S. C. Suellianum v. .1. 41—47 in Dig. XXXVIII, 4, 1

])r. das Patronat über die liberi manumissi nicht mehr, wie auch

Ulp. 57 ad Ed. (D. XLYII, lO. II § 8 dieselben einer anderen

rechtlichen Beurlheilung unterstellt, als den manumissus selbst.

§11.

Die historischen Motive des Unterganges der alten Clientel.

Das Institut der Clientel, daeinstdem neu gegründeten römi-

schen Staate gleich als angestammtes Erbe zugebracht, behauptete

sich bis gegen die zweite Hälfte des 7. Jahrh. in Bestand, wo es

dann unter der Einwirkung historischer, staatsrechtlicher . wie

cultureller Vorgänge unterging. Immerhin aber vollzieht sich

solcher Untergang nicht als vollständiges Verschwinden alther-

gebrachter Formen und Ordnungen, sondern vielmehr als eine

historische Transsubstanliation : aus der allen Clientel geht

einerseits die neue Clientel der Kaiserzeit hervor, während an-

derseits aus ihr das Patronat über den manumissus, wie dessen

Kinder sich entwickelt. Und zwar sind die historischen Ur-

sachen, welche solchen Entwickelungsgang und Verlauf be-

stimmten, im Besonderen dreifach.

Zunächst ist es die bereits von der ältesten Legislation aus-

gehende Annäherung der Stellung des dienten an die des Ple-

bejers, welche, mit dem leitenden Grundgedanken des Institutes

in einem priucipiellen Widerspruche stehend, die innere Har-

monie des Verhältnisses beeinträchtigte und störte. Denn indem
die Unterordnung unter das Patronat ursprünglich darauf ange-

legt ist , dem von dem Bürgerrechte und damit von aller Theil-

nahme an staatsbürgerlichen Rechten , wie Pflichten Ausge-
schlossenen durch dessen Verknüpfung mit der Person des
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Patrones, wie mit dessen gens eine geschützte, wie überhaupt

eine organische Stellung innerhalb des Staates auf dem Wege zu

begründen, dass an Stelle des Letzteren der Patron und die gens

dem dienten gegenüber eintreten, demselben ebenso Schutz

gewährend, wie entsprechende Pflichten auferlegend, so wird

nun bereits in der Verfassung des Servius diese Fundamental-
Ordnung alterirt durch die Einbeziehungdes dienten in dieTri-

bus- undCenturienverfassung, indem damit dem dienten eine tli-

recte Einoi'dnung in den Staatsorganismus und eine, wenn auch

ganz untergeordnete, so doch direcle Theilnahme an staatsbür-

gerlichen Rechten , wie Pflichten verliehen wird. Und indem

sodann die XII Taf. den dienten die directe Rechtsfähigkeit ein-

räumen, so wird hiermit geradezu die practische Nothwendig-

keit : die Unentbehrlichkeit der Person des Patrones für den

dienten beseitigt , indem dieser fortan von seiner juristischen

Bevormundung befreit wird und nunmehr auch als palronloser

Mann in den bürgerlichen Lebensverkehr eintreten und an des-

sen Geschäftsbewegungen Theil nehmen kann. Und endlich

dann, indem von den leges sacratae v. 260 ab die Tributcomi-

tien ebenso eine legislative, wie eine criminelle Competenz er-

langen , so gewinnt damit die Stellung und die Stimme der

dienten innerhalb der Tribus eine ganz neue und zugleich ge-

wichtvolle Bedeutung. Und so vollzieht sich denn auf Grund

aller dieser Vorgänge ebenso eine allmählige Ausgleichung der

von vornherein gegebenen Unterschiede in der Stellung der di-

enten und der Plebejer, wie dementsprechend auch gegenüber,

wie innerhalb des Ständekampfes eine Abkehr der dienten von

ihren Patronen, den Patriziern, und eine Annäherung an deren

politische Gegner, die Plebejer: es tritt nunmehr der alle Ge-

gensalz von dienten und Plebejern mehr und mehr aus den

Quellen heraus. -"")

Zweitens sodann war die Clientel angelegt zu einem acht

patriarchalischen Verhältnisse , in welchem der Patron als der

Schirmherr dem dienten als dem Dienstmannen gegenübersteht,

beiderseits aber vollste Gewissenhaftigkeit, wie selbstlose Hin-

gelnnig und Treue die unentbehrlichen Stützpunkte des Ver-

hältnisses bilden, Motive somit, welche in hohem Maasse ebenso

Lauterkeit und Integrität des Characters, wie gewissenhafte Be-

207) \ii\. Götlling, Staalsverf. U1. Becker, a. 0. 11, 1, 96 f. 193 f.
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obachlung und Respect geiienüber den Anforderungen der

bürgerlichen Sitte und Moral erfordern, wie voraussetzen. Alle

diese Bedingungen aber waren in der That in ausgiebigstem

Maasse vorhanden und ermöglichten Jahrhunderte hindurch den

Bestand der Clientel bei den Römern der alten Zeit: denn mit

voller Einstimmigkeit bekunden die zahlreichsten und glaub-

würdigsten Zeugen die äusserste Gewissenhaftigkeit, wie pein-

lichste SorgHchkeit des ältesten Römers in Erfüllung der oblie-

genden Pflichten , die höchste Lauterkeit namentlich in allen

Dingen der fides. 2*^'^ In diese Grundstimmung des gesanuulen

Verhältnisses ward daher eine Disharmonie hineingetragen be-

reits durch die obberührte Veränderung, welche in der Stel-

lung und den Functionen derTribut-Comitien sich vollzog : denn

indem in Folge dessen die dienten als Richter über ihre Patrone

gestellt wurden, -'^•') so wird damit der von Alters her gegebenen

Auffassung von der Oberherrlichkeit des Patrones der Halt ent-

zogen und punctuell wenigstens eine politische Gleichstellung

des dienten mit dem Patrone durchgeführt. Und dann wie-

derum , indem von der Mitte des 6. Jahrh. ab der römische

Volkscharacter schrittweise sich wandelt und das Gesetz der

boni mores an Gewicht und l)indender Kraft verliert, im

Besonderen aber der grossen Masse mehr und mehr die alle

Gewissenhaftigkeit und Treue abhanden kommen, während
rücksichtslose Geldgier und Gewinnsucht an Ausbreitung zu-

nehmen; 210) indem insbesondere auch dasVerhältniss zwischen

Patron und dienten von solcher Sittenwandelung tiefgreifend be-

rührt wird und einerseits die Patrone, wie die lex Publicia ge-

gen 519 und die lex Cincia v. 550 (§ 7) ergeben, damals bereits

ihre dienten auszunutzen begannen, während wiederum zum
gleichen Zeitpunkte i)ei Plautus lebhafte Klagen über das ego-

istische Verhalten der Clienten Seitens der Patrone laut wer-
den ;'-ii] so werden nun damit der Clientel die ethischen Fun-

208) Voigt, lus nat. III § 39 ff.

209; Liv. V, 32, 8 v. J. 363 : cum accitis domum tribulibus clientibus,

quae magna pars plebis erat, percunctatus animos eorum responsum tiilis-

set, se conlaturos quanti damnatus esset, absolvere eum non posse, in exi-

lium abiit.

210) Voigt, a. 0. § 33. 123.

211) Plaut. Men. IV, 2, 2 ff. : cluentis sibi omnis volunt esse multos:

bonine an mali sint, id haud quaeritant. Res magis quaeritur, quam clu-

enlum fides quoius modi clueat. Sisl pauper atque haud malus , nequam
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danienle ihrer Wirksamkeit, wie ihres Bestantles enlzoyen : das

ganze Verhällniss. nunmelii- unbefriedigend, ja iiislig für l)eide

Theile. brach haltlos in sich selbst zusammen.
Und endlich ist es auch der historische Verlauf, den die

Stellung der Liberlinengeschlechter insbesondere nahm, wel-

cher als exemplarischer Vorgang eine Rückwirkung auf die alle

Clientel ausübte. Denn indem in der ersten Hälfte des ö.Jahrh.

die Enkel und ferneren Descendenten der manumissi völlig aus

der Clientel heraustreten . so w irkte nun auch dieser Vorgang
auflösend und zersetzend auf die alle Clientel zurück.

Ueberdem aber wird jener gesammle Process in seinem

Verlaufe. %Yie Endergebnisse keineswegs allein durch die der

Clientel immanenten Entwickelungs-Gesetze l)estin)mt : es sind

nicht die unmittelbar Betheiligten allein, deren Bestrelmngen

und Interessen, einander entgegentretend, die sich vollziehen-

den Bewegungen bestimmen ; vielmehr greifen noch andere

Factoren, wie excentrische Motive mitbestinmiend ein: in dem
Kampfe der Stände selbst gegeben. Denn so ergiebt sich einer-

seits für die in § 8 dargelegten Reform-Maassregeln des App.

Claudius Caecus v. J. 442 als leitende staatsmännische Idee '^'2

die Tendenz, der sich vollziehenden Verschmelzung der dienten

mit den Plebejern, wie dem wachsenden und bedrohlichen

Uebergew ichte. welches die plebs in den Tributcomilien errun-

gen hatte und hier in Strafurlheilen , wie Plebisciten manife-

stirte, in der Weise zu l)egegnen, dass den den Palriciern erge-

benen dienten ein grösserer Einfluss in jenen Comitien einge-

räumt, durch die Berufung von dienten in den Senat aber als

Gegengewicht w ider den plebeischen Adel und als Stütze für

die Patricier ein clienlelarer Adel geschatl'en werde, wie solcher

in der That zu Ausgang der Republik mehrfach in plel)eischen

Familien mit ]>atricischen Namen in der Magistratur hervortritt.

Iiabetur; si di\es nialiist, is clieiis frugi iialjctui'. (Jui nccjuc legos neque

ae([uom boiuiin iisquam colunt, sollioitos palrniios liabent. Datum clene-

gant. (|uod datuinst: litium pieni, rapaces, viri fraudulenti, (}ui aut facnore

aut peiiuiiis liabent rem paratam : mens est in querellis; Pers. V, 2, 57 ff.:

ita pars libertinoriimst : nisi patroiio qui advorsatust, ni illi ofTecit, ni male

dixit, ni gralo ingralus lepeitusf, noc sat libcr sibi videlur nee sal frugi nee

sat honestus; Fest. 372i>, 22. Dann Lyd. de Ostent. 30, H Sept.: ii'.y

ßnnt'tr^arj, ol vne^ovaioi tw»' evysrwi' axtiUoi'Tfd rf xaivhi' li' rol; xoiyot;.

212 Kaum anders, als llacli liisst sich daslrtheil vonDrumann, (lesch.

Homs U, 171 f. über diesen Staatsmann bezeichnen.
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Und andrerseits wiederum, indem die Clienten durch ihre

Stimmen in den Ti'ibulcomilien in der Thal den Patronen im

politischen Lel)en eine Stütze boten, 2i3j so ergab hieraus sich

wiederum für die Plebejer als Zielpunkt ihrer Bestrebungen,

jenes alte Band dei" Abhängigkeit der Clienten von den Patronen

zu lockern und damit diesen selbst jene Stütze zu entziehen.

Und in Verfolgung von solchem Ziele griffen nun die Plebejer

zu dem nämlichen Mittel, wie vorher App. Claudius: für die

Clienten die bürgerliche Vollberechtigung und somit die poli-

tische Gleichstellung mit den Patronen anzustreben. Denn so

sehen wir in Verfolgung solcher Tendenz die mannichfachen Or-

gane der plebeischen Standesinteressen wirksam eingreifen, so

die Tributcomilien ebenso im J. 450 bei der Wahl des Cn. Fla-

vius zum aedilis curulis (A. 126 , wie im J. 565 bei der Erlas-

sung der lex Terentia 'A. 140); dann den plebeischen Censor

P. Sempronius Sophus im J. 455 bei der Einordnung der Söhne

der manumissi in die Tribus und Centurien (A. 135) ; und nicht

minder das halb plebeische Colleg der Xviri sacris faciundis

im .1. 537 bei Veranlassung des merkwürdigen, die Söhne der

manumissi in so significanter Weise begünstigenden senatus de-

crelum 'A. 129).

Und endlich wieder seit der Zeit der Gracchen wird die

Einordnung der manumissi und ihrer Söhne in die Tribus und
Centurien eine Parlheifrage der populären und oplimatischen

Tendenzen. 2'^)

Das Endergebniss selbst aber solchen Zersetzungsprocesses

der alten Clientel ist, wie bemerkt, durchaus nicht ein einfacher

und völliger Untergang derselben , als vielmehr eine Umwan-
delung, bei welcher aus dem zerbröckelnden Alten neue Formen

und Institutionen hervorgehen. Und zwar vollzieht sich hierin

der Process, dass, indem die alte Clientel in der zweiten Hälfte

des 7. Jahrh. in zwei verschiedene Institute : in das Patronat

über den manumissus sammt Kindern und in das Patronat über

den Clienten sich spaltet, in jenem ersteren Verhältnisse zwar

ebenso der Name Client verschwindet, als auch der Pflichten-

gehalt der alten Clientel ganz wesentlich modificirt wird, gleich-

wohl aber dieses Verhältniss als Ausläufer jener alten Clientel

213] Dion. II, 10: ovte öaiof oine d^i/xig i^v — — \pr](fot/ iffct'Tifcy

InKptQEiy Liv. II, 56, 3. 64, 2. vgl. Niehuhr, r. Gesch. H, 61 S ff.

214) Voigt, leges regiae .\. 46S.
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sich kennzoichnet und durch deren Fflichteniiehalt durchaus

maassgebend l)estimmt und sul^slanliirl wird. Dagegen die alte

Clientel selbst wandelt sich um in ein gleichnamiges neues Ver-

hältniss, welches, in seinem Pflichtengehalte der allen Clientel

sich völlig entfremdend, nur eine rudimentäre Fortsetzung des

alten Institutes bildet. Denn in Wahrheit birgt sich hinter die-

ser neuen Clientel nichts Anderes, als das nach Rom verpflanzte

und hier unter anderem Namen, wie unter gewissen Modifica-

lionen accommodirte Parasitenwesen der Griechen, einVerhäll-

niss somit, welches, ohne allen juristischen Pflichtengehalt,

lediglich gesellschaftliche Obliegenheiten den ßelheiiigten auf-

erlegt. 215j

Für jene Spaltung an sich aber der allen Clientel in zwei ver-

schiedene Rechtsinstitute war der entscheidende Ausgangspunkt

gegeben bereits in der Ablösung der Enkel der manumissi von

der (]Iientel , indem hiermit die Einheitlichkeit und Harmonie

des alten Institutes angegriffen ward. Denn in Folge dessen ge-

winnt die Clientel einen völlig anderen Character da, wo sie,

in den alten Clientengeschlechtern von Generation zu Generation

ohne Beschränkung sich vererbend, so für alle Zukunft die

Clientenfamilie mit der Patronsfamilie vereinigt, als da, wo sie

in den neuen Libertinengeschlechtern lediglich zwei Genera-

tionen mit dem Patrone und dessen Familie verkettet, um dann

in der dritten Generalion durch die bürgerliche Yolll)crech-

tigung vom Nachkommen des Clienlen gelöst zu werden. Und
wie hierin eineslheils ein schroffer Gegensatz l)egründel wird

zwischen dem manumissus und seinem Sohne als Clienlen und
zwischen dessen Enkel als Vollbürger, so wird andererseits

nicht minder ein Gegensalz geschaffen zwischen den allen Cli-

entengeschlechtern und den neuen Libertinenfamilien : dort

enthalt das Verhältniss wie früher, so zunächst auch jetzt noch

215) Vgl. Houennann, die röm. dienten unter den ersten lüm. Kai-

sern , Münster 1856. Suringar in A. 8 cit. 42 IT. Becker, Gallus II», 157 ff.

Becker-Manjuardt V, 1, 212 ff. Friediänder, Sittengesch. 1, 243 ff. Lange,

Alterlli. II, 26. Vgl. aucli Proc. 8 Ep. (D. XLIX , 15, 7 § 1): clientes no-

slros intelligimu-; iibertos esse, etiani si neque auctorilale , neque dignitate

neque viribus nobis |)ares sunt (Hai. ; auch Lyd. de n)ag. I, 20. Wenn der

Client eine besondere juristische Berücksichtigung erfuhr, so galt ihm sol-

ches nicht als dienten, sondern als domesticus : Trebat. bei Ulp. 23 ad Ed.

(D. IX, 3, 5 § 1), Faul. 3 ad Vit. (D. VII, 8, 3), A. 158.
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eine organische Ordnung und ein nothwendiges Band, welches

den Niederen mil dem Mächtigen zu Gemeinsamkeit der Inter-

essen und zu gegenseitiger Hingebung und Treue vereint ; hier

dagegen wird das Verhältniss zum odiosen Privilege , welches

den manumissus und seine Söhne in nachtheiliger Zurück-

setzung der bürgerlichen Vollberechtigung beraubt , um erst

dem Enkel al)genommen zu werden und dessen Vollbürgerthume

zu weichen. Wenn daher jener Moment der Vererblichkeit
,
je

nachdem dieselbe unbegränzt oder auf den Sohn des manumissus

allein beschränkt war, für Anschauung und Empfindung, wie

für die Reflexion eine wesentliche Verschiedenheit innerhalb

der Clientel selbst ergab, so musste nun dieser reflexive Gegen-

satz auch eine institutionelle Ausprägung gewinnen ; und diese

nun erfolgte in der ol)bezeichneten Spaltung des Institutes : für

die alten Clientengeschlechter hielt man zunächst an dem Bilde,

wie an dem Namen der alten Clientel noch fest ; für den manu-
missus und dessen Sohn ward die Auffassung als Client aufge-

geben , andrerseits aber wiederum an dem Begrilfe des Patro-

nates festgehalten und so nun solches Patrouat zu einem neuen

juristischen Verhältnisse construirt, welches ausgestattet ward
mit einem Pflichlengehalte , der theils aus der alten Clientel

herübergenommen war, theils aber auch ganz neu geschaffen

oder doch neu definirt wurde.
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SITZUNG AM 14. NOVEMBER 1878.

Herr Overbeck legte der Classe folgende Arl)eit des Herrn

Konrad Lange in Leipzig vor:

Die Compositioii der Aegiueteii.

Seit über fünf .Jahren ruht die Frage nach der Composition

der Aegineten. Und doch hat Adrian Prachov in seiner treff-

lichen Abhandlung : ))La composition des groupes du leniple

d'Egine«*), wie er selbst andeutet, sie nur zur Hälfte gelöst, nur

den Weg gezeigt, auf dem die vollständige Lösung zu hoffen ist.

Seine Arbeit bezeichnet in der That eine neue Epoche in der

Aeginetenlitteratur. Ganz neu war der Gedanke freilich nicht,

dass jeder Giebel des Athene -Tempels in Aegina ursprünglich

mehr Figuren enthalten habe als 11, das heisst 10 wie sie vom
Westgiebel gefunden und in München restaurirt vorhanden sind

und eine wie den Zugreifenden vom Ostgiebel. Denn schon

Cockerell, nachdem er anfangs^ die Yermuthung gehabt, der

Ostgiebel sei figurenreicher als der Westgiebel gewesen , hat

es später 3) deutlich genug ausgesprochen , dass Finder wie

1, Ann. d. inst. 4 873 p. 140—162, tav. d'agg. 0. und PQ. Mon. d. inst.

IX tav. 37.

2i Quarterly Journal of science and the arfs VI 1819 S. 337 : «I am in-

duced to believe, that there were more figures in the eastern than in the

western pediment . . . eleven occupied the western; and I have every rea-

son to believe that there were fourteen in that of the east.« Dieser Ansicht
folgtauch Gerhard, Drei Vorlesungen über G^t)s -Abgüsse , Berlin 1844

S. 14.

3 The temples of Jupiter Panhellenius at .\egina etc. London 1860

S. 36 : »It has been admitted by Messrs. Thorwaldsen and Wagner in Rome
as well as by the original discoverers on the spot, that fragments of at least

thirty figures in all have been recovered : and every consideration goes to

confirm the belief, that, exclusive of the four figures of the central acroteria,

each pediment was adorned with a group of thirteen statues.« Eben dort

1878. II. 1



Restauratoren der Zahl der Frajzmente nach i n j e d e m Giebel
13 Figuren vernuithen mussten, und auch Waiiner in seinem
»Bericht über die äginetischen Bildwerke« S. 75 schätzte die
Zahl der ursprünglich vorhandenen Figuren (eingerechnet die

4 Akroterienfiguren; auf 30, widu-end Hirt (Wolfs litter. Ana-
lekten 11, S. 172 27 ohne die Greife rechnete. Diese Ver-
niuthungen waren indess längst vergessen, seitdem Welcker^)
jeden Zweifel an der Vollständigkeit der Giebelgruppen mit den
Worten abgeschnitten hatte: «Dass die Composition in den elf

Figuren der Westseite , den vier Paaren der Streiter, dem Ge-
fallnen, dem nach ihm Langenden und der Göttin in der Mitte,

vollständig und in sich abgeschlossen sey, ist klar .... Wäre
für ein fünftes Paar von Kriegern und für eine Nebenfigur in

einer dritten Statue Platz auszusparen möglich gewesen, so

fasste und ertrug die Composition wie sie eingerichtet ist

sie nicht und schloss das Princip der durchgängigen Wieder-
holung auf beiden Seiten sie aus.«

So war es denn in der That ein neuer und wie sich zeigen

sollte fruchtbarer Geilanke Prachovs
, die Fragmente , in denen

sich, wenn überhaupt, am ersten und sichersten die Beweise
einer ursprünglich grösseren Figurenzahl finden mussten , in

den Bereich der Untersuchung zu ziehen. Lag doch die Yer-

muthuna ziemlich nahe, dass der Zufall , sogut wie er vom Ost-

giebel, da das Plateau vor ihm am leichtesten zugänglich war,

über die Hälfte der Figuren , vom Westgiebel mindestens eine

bis auf wenige Fragmente vernichtet hatte, auch die eine oder

andere Figur aus beiden Giebeln nur in ein paar Bruchstücken

erhalten haben mochte, die eine Restauration seiner Zeit nicht

zuliessen. Dass die Bedeutung solcher Fragmente dem Auge
Thorvaldsens und Wagners entging, kann ihnen bei der Masse

des zu ordnenden Materials und bei der viel dringenderen Auf-

gabe zunächst die vorhandenen Torsen zu ergänzen kaum zum

S. 34, Anm. j--'-: »The author feels himself bound to place upon record lioie

liis reasons for bclieving tliat Ihe Eastcrn and Western Pediments contained

eacti thirtcen figures, and not eleven only, as in the restoratiön at Municl).

In tlie tust place, the fragments of no less than thirty distinct statues were

found; which \sould be to many for liiat hypothesis .... The discovery

of the fragments of so many figures is a sfrong contirmation of the authors,

as to the necpssily of Ihirteen statues. at the least , to give completion to

llie artistic grouping in eilher pediment.«
I Alte Denkmäler I, Gütlingen IS '.9, S. 6,'j.



Vorwurf eemacht worden';. War es doch nicht einmal immer

möglich gewesen , Gliedern , die man bei vollständiger üeber-

sicht ohne Zweifel leicht erkannt hätte, ihren gebührenden Platz

anzuweisen und sie bei der Restauration zu verwenden ^j. So

war denn der späteren Forschung ein reiches Material gelassen,

um die Arbeit jener Künstler weiterzuführen. Ausser den 15

restaurirten Giebelfiguren und zwei kleineren ebenfalls restau-

rirlen weiblichen Akroteriengestalten nebst einem zur Hälfte

ergänzten Greif liegen an der rechten und linken Wand des

Aeginetensaales der Glyptothek, vermischt mit 18 architekto-

nischen Fragmenten aus Stein oder Terracotta nicht weniger als

77 figürliche Marmorfragm eute , die nach Material und

Stil fast alle zu den Aegineten gehören. Die Kenntniss der Zahl

allein freilich und eine allgemeine Uebersicht , mit der sich

Cockerell z. B. begnügte, gestatteten eine sichere Annahme über

die ursprüngliche Composition nicht, und wenn Wagner, wie

später auch Cockerell, jede Giebelgruppe aus 13 Figuren be-

stehend dachte , so ist das nicht viel mehr als eine ziemlich

vage Yermulhung gewesen. Wagner hat gerade über die Com-
position wenig nachgedacht^;, und wie sehr Cockerell imFinstern

tappte, zeigen die zwei Entw ürfe, zwischen denen er dem Leser

die Entscheidung überlässt. In seinem Werke: »The temples of

Jupiter Panhellenius etc.« pl. XVI fügt er den bekannten elf Fi-

guren noch einen Zugreifenden und einen knieenden
Lan zenkämpfer hinzu und vertheilt die 13 Figuren so, dass

einer der knieenden Lanzenkämpfer, und zwar derjenige rechts,

• Es ist ein Irrttium , wenn das Verhältniss beider Künstler so dar-

gestellt wird, als ob Thorvaldsen die Restaurationen niodellirt, M.Wag-
ner sie in Marmor ausgeführt hätte. Schon L" rli chs (die Ghptotliek S. 42j

schreibt die Zusammenstellung der Figuren mit Recht Wagner zu, der erst

dann für die Modell irung der Ergiinzimgen Thorvaldsen
, für ihre Ausfüh-

rung in Marmor die Bildhauer Kaufmann Franzoni Pulini und Pinciani

vorgeschlagen habe. Auch Herr Prof. Brunn theilt mir brieflich aus eige-

nen Erzählungen Wagners mit, dass dieser an der Vorbereitung der Ergän-
zung , am Zusammensuchen der Fragmente etc. einen sehr wesentlichen

Antheil hatte.

-, Wagner deutet mehrfach 'so Bericht S. 66i an, dass man, wo
Zwischenstücke fehlten oder ein Fragment nicht genau passte, es vorzog,

auf seine Verwendung zu verzichten, statt sich der Gefahr eines Irrthums

auszusetzen.

3) Vergl. die kurzen Bemerkungen: Bericht S. 180 IT.



unmittelbar an den Gefallenen in der Mitte, die beiden Zugrei-

fenden hinter die Vorkämpfer (!) und die übrigen beiden knieen-

den Lanzenkämpfer hinter die den Zugreifenden folgenden Bogen-

schützen gerückt werden. Auf pl. XV behält er seiner ersten

Zeichnung entsprechend die alte Figurenzahl bei und stellt nur
die Bogenschützen hinter die knieenden Lanzenkämpfer. In der

Titelvignette desselben Werkes stellt er ebenfalls die Bogen-

schützen hinter die knieenden Lanzenkämpfer, nimmt nur einen
Zugreifenden an, fügt aber zwei neue stehende Lanzen-
kämpfer hinzu! Wissenschaftlichen Werth haben diese Vor-

schläge, die nicht einmal im Text näher motivirt werden, keinen,

da sie vielmehr zum Theil aus einem allerdings beachtens-

werthen künstlerischen Gefühl über die Leere der Giebelfelder

bei der Composition von 1 1 Figuren hervorgegangen sind, nicht

aus einer technischen und anatomischen Analyse
der Fragmente, wie sie erst Prachov angebahnt hat. So

wenig man die Umstellung der Bogenschützen als ein Verdienst

Cockerells betrachten kann , weil sein einer Entwurf sie zeigt,

so wenig hat er durch seine eben erwähnten Vorschläge den

Nachweis Prachovs oder irgend einen späteren Nachweis be-

treffs einer Vermehrung der Composition unnöthig gemacht.

So lange man an Welcker's Entscheidung festhielt, mussten

sich alle Erörterungen über die Composition der Aeginelen auf

die Frage beschränken , in welcher Reihenfolge die bekannten

elf Figuren im Giebel unterzubringen seien. Abschliessend in

dieser Richtung ist Brunn 's Abhandlung: »Ueber die Compo-
sition der äginetischen Giebelgruppen« 1). Seine im Anschluss

an Friederichs'2) Vorschlag begründete Umstellung derBogen-

schützen und knieenden Lanzenkämpfer muss zwar, wie sich

weiterhin herausstellen wird, nach den neuesten Untersuchungen

ebenfalls, doch in ganz anderem Sinne und aus ganz anderen

Gründen, festgehalten werden. Bei der damals angenommenen
Figurenzahl und der üblichen Motivirung des knieenden Lanzen-

kämpfers , über die ich weiter unten sprechen werde , war sie

auch in der That annehmbarer als die früher beliebte Gruppi-

rung. Denn seiner Waffe nach gebührte dem Bogenschützen

der hintere Platz allerdings eher als dem knieenden Lanzen-

', SitzimgsbtT. <i. k'jl. bayor. Akad. d. Wiss. 1S6S, Bd. II, S. 4«8 (1.

-) Bausteine zur Geschiclile der griech.-röm. Plast. S. 50 f.



kämpfe!', den man trotz seines Knieens doch einmal nicht anders

alsactivin den Kampf eingreifend denken mochte. Soknieenauch

bei Overbeck Gall. her. ßildw. Taf. XXII, 2 die Bogenschützen

an den Enden der Composition. Das freilich konnte man nicht

behaupten, dass der Bogenschütz in der griechischen Kunst bei

Kampfscenen stets die letzte Stelle einnähme oder dass er

nicht unmittelbar hinter einem stehenden Lanzenkämpfer knieen

dürfte und als dessen Genosse gedacht werden könnte, wie das

z. ß. Gerhard 1) mit einem Hinweis auf das Verhältniss zwischen

Aias und Teukros vorgeschlagen hatte. Denn gerade hierfüi'

würde es an Beispielen auch aus der Kunst nicht fehlen, von

denen ich ausser der tabula lliaca nur das Innenbild der neuen

Schale aus Orvieto im Berliner Antiquarium sowie die von Pa-
nofka-) publicirte streng rothfigurige Vase daselbst nennen will.

So war denn auch dieser Grund nicht gradezu zwingend. Noch

weniger aber dürfte für die Umstellung der Nachweis^) entschei-

dend sein, dass sie unserem ästhetischen Bedürfnisse entspricht,

ebenso wenig wie es gegen sie beweisen kann, dass einzelnen ^i

grade die alle Anordnung schöner zu sein scheint. Denn der

Versuch auf diesem Wege das Richtige zu finden setzt sich

dem Vorwurfe auf einem Cirkel zu Ijeruhen schon deshalb

aus , weil er die Beobachtung ästhetischer Gesetze von einem
Künstler verlangt, von dem ja erst die Feststellung der Compo-
sition lehren kann, ob er im Stande war sie zu kennen oder zu

fühlen.

Genügen also jene Gründe wenigstens nicht vollständig,

um die Umstellung sicher zu machen, so steht doch die Höhe
der Bogenschützen derselben durchaus nicht im Wege. Denn
wenn man die Mütze des sog. Paris auch nicht einfach grade

abschneiden will, wie es Brunn Ihut , so braucht man sie doch

auch nicht so hoch zu denken, wie die Ergänzung sie zeigt. Ein

nicht zu hoher Zipfel, wie ihn Prachov^) annimmt, erlaubt dieser

Figur vielmehr die Stelle, die ihr Brunn anweist, einzunehmen.

Bedenklicher wäre die Sache , wenn Prachov in Betreff des

1) Gerhard, Drei Vorlesungen über Gypsabgüsse S. 17 und 19. Aus-
erlesene Vasenbilder III, S. 96.

-) Panofka, Der Tod des Skiron und des Patroklos. Berlin 1836.

3) Brunn a. a. 0. S. 452 ff.

*) Overbeck, Ber. d. sächs. Ges. 1868, S. 86 ff.

5; Mon. d. inst. IX tav. 57, fig. 2.



6

Bogenschützen links Recht hätte. Denn hätte dieser wirklich, wie
Prachov \ l^ehauptct, ursprünglich einen Helnibusch gehabt, so

würde dies keineswegs , wie er zu glauben scheint^), gleich-

gilt ig für die Frage der Umstellung sein. Mit Helnibusch näm-
lich wäre er nicht nur 10*^™ höher als der (richtig reslaurirle)

sog. Paris gewesen, sondern er hätte an der Stelle, die Brunn
ihm zuweist , entschieden keinen Platz unter der Giebelschräge

gefunden. Doch der Ansatz , den Prachov auf seinem Rücken
gefunden zu haben vorgibt, und der analog dem des Vorkämpfers
rechts von einem Helmbusch stammen soll , ist , wie sich jeder

am Original überzeugen kann, nicht vorhanden und auch
nie vorhanden gewesen. Die geringe Höhe des Herakles im

Ostgiebel, die diesem entschieden die nächste Stelle bei dem
Gefallenen in der Ecke anweist, ist weder für noch gegen die

Umstellung der betreffenden Figuren des Westgiebels ins Feld

zu führen, da die völlige Gleichheit beider Giebelcompositionen

zwar oft behauptet , bisher aber wenigstens nie systematisch

bewiesen worden ist. Mit welchem Rechte Klein 3] den knieen-

den Lanzenkämpfern den Helmbusch nimmt, ist mir durchaus

unerfindlich. Herr Prof. Brunn hatte die Güte mir brieflich

mitzutheilen , dass ein vor der Restauration gemachter Gypsab-

guss auf dem Helme desjenigen links zwei Löcher zur Aufnahme
des Busches zeigt.

Auch über die Kopfhaltung des knieenden Lanzenkämpfers

rechts ist man nicht ins Reine gekommen. Es scheint, dass

Thorvaldsen in der That die Neigung des Kopfes zu gross ange-

nommen hat. Die Skizze Taf. H, fig. a", die ich nach den Notizen

meines Freundes Dr. Graf in München gezeichnet hal)e, veran-

schaulicht, wie weit nach Maassgabe des alten Ansatzes Hals und
Kopf dieser Figur gehoben werden können. Dass der Kopf ur-

sprünglich in der Thal die Stellung hatte, die durch die punk-

tirten Umrisse angedeutet wird , ist auch deshalb wahrschein-

lich, weil auf diese Weise die jetzige HöhendifTerenz der beiden

knieenden Lanzenkämpfer (derjenige links misst ohne Busch

0,84, derjenige rechts bei der jetzigen Ergänzung 0,80*"") etwa

ausseglichen würde.

1) Ann. d. inst. 1873 S. 16t, Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 3.

2) a. a. 0. S. 162: »Mais peut-ötre ni la criniere, ni le sommet du

tionnct, commenousles rcslaui"ons,n'emp6chent-ils de transposcr lesfigures

en queslion?« 3) .\rcli. Ztg. 1876, S. 200.



Eine weitere Fratie war die. ol) Herakles vom linken

auf den rechten Flügel zu versetzen sei. Auch hier opponirle

zuerst Brunn 1) gegen die jetzige Aufstellung, indem er die

Corrosion und reichere Behandlung der linken Seite als Beweis

für den rechten Flügel anführte. Was die Corrosion betriflt, so

rauss ich auf deren Beweiskraft in grösserem Zusammenhange

(S. 13 fif.) zurückkommen, die reichere Behandlung einer Seite

dürfte aber gerade bei den Aegineten wenig entscheidend sein.

Gibt doch Brunn 2] selbst zu, dass »die Figuren an den Rück-

seiten mit kaum geringerer Sorgfalt als an den Vorderseiten

behandelt« sind, und wenn der Panzer im gewöhnlichen Leben

an der linken Seite geschnürt wurde, so hatte eine Sorgfalt wie

die, welche sogar dieAegisschuppen auf dem Rücken der Athene

nicht ungemalt liess^), keinen Grund die Panzerschnüre zu

unterdrücken, wo eine Figur aus bestimmten Gründen ihre linke

Seite der Wand zukehren musste.

Die Fragmente haben vor Prachov nur geringe Berücksich-

tigung gefunden. Publicirt hat nur die Expedition scientifique

de Moree tom. III, pl. 62— 64 einen Theil, und die Beschreibung

Wagners, sowie die Kataloge von Sehern^) und Brunn ^] zählen

nicht einmal alle auf. Auch haben sich einzelne Irrthümer Wag-
ners, wie ich zeigen werde, bis aufdie Gegenwart fortgeerbt, und
die daraus entspringenden Fehler in der Zuweisung an einzelne

Figuren oder einen bestimmten Giebel konnten einem Fortschritt

in dieser Richtung nicht günstig sein. Ein vollständiges Verzeich-

niss gibt nurürlichs^) nach handschriftlichen Notizen Wagners,
die nach der Restauration, wie es scheint bei der Verpackung in

Rom, niedergeschrieben sind, währendWagners »Bericht über die

äginetischen Bildwerke« noch vor der vollständigen Restauration

verfasst wurde, woraus sich auch manche beim ersten Blick

verwirrende Irrthümer erklären. Die Zahl der in der hand-

schriftlichen Notiz genannten Stücke stimmt, soweit die zuwei-

len ungenaue Benennung derselben eine Controle erlaubt . mit

ij Beschr. d. Glyptoth. S. 77. 2j a. a. 0. S. 67.

3) Dies ist von mehreren bemerkt und wird nocli jetzt durch eine Unter-

suchung des Originals durchaus bestätipt.

*] Beschreibung der Glyptoth. S. Maj. d. Königs Ludwig I. v. Rayern.

München 1858 No. 76, 78, 79, 80.

^1 Beschr. d. Glypt. König Ludwigs L zu München. 3. Auflage, Mün-
chen 1873 No. 72, 74, 73, 76.

6j Die Glyptolhelc S. Maj. etc. München 1867, S. 49, .\nni. ***).



den jetzt in München vorhandenen. Schorns Benennungen sind

wie es scheint ^] meist aus diesen und ähnlichen handschrift-

lichen Notizen Wagners geschöpft , während die Verfasser der

Expedition de Moree ganz von Schorns Kataloge abhängig sind.

In dem Nachlasse Carl von HaJler's, der sich jetzt auf der

Bibliothek zu Strassburg befindet, haben sich, wie mir dei"

frühere Besitzer, Herr Prof. R. Bergan in iNüruberg, mitzuthei-

len die Güte hatte
,
gerade über den Fund der Aegineten nur

wenige Notizen erhalten. Sie stehen in der Selbstbiographie

Hallers, die Bergau in der Kunstchronik von 1875 X, S. 305 tl.,

sowie in dem Briefwechsel, den er in den Grenzboten von 1875

S.201 ff. und in der Zeitschrift für bildende Kunst 1877 S. 190

veröffentlicht hat. Um so wichtiger sind die Zeichnungen , die

dieser Mitentdecker der Statuen noch in Aegina nach den wich-

tigsten Stücken des Fundes fertigte, und die neuerdings in das

Berliner Museum gelangt sind , wo mir Herr Direclor Conze die

Benutzung derselben gestattete. Es sind 83 in verschiedener

Technik zum Theil stilistisch sehr treu ausgeführte Blätter, auf

denen sich werthvolle Notizen über den ursprünglichen Zustand

der Fragmente, über Farbe, Metallstifte, Bleilocken etc. finden.

Die Restaurationsentwürfe beider Giebel sind, obwohl eine bei-

stehende Notiz sagt : » les statues y sont placees dans les silua-

tions, sous lesquelles elles etoient trouvees parmi les debris du

Fronton«, doch ohne jeden Werth für die Erkenntniss der Fund-

stelle der einzelnen Figuren. Denn wenn diese wirklich, wie

Cockerell behauptet, genau unter ihren ursprünglichen Stellen

im Giebel gefunden sind, so muss Haller, der z. B. den Gefalle-

nen der rechten Ecke in die linke und den der linken Ecke in

die rechte setzt, offenbar ungenaue Notizen gehabt oder die Fi-

guren mehrfach verwechselt haben. In dieser Beziehung können

wir uns also nur au die Autorität Cockerells halten.

So stand die Sache, als Prachovs Abhandlung erschien.

Ausser einigen scharfsinnigen Correcturen der Ergänzungen

Thorvaldsens kam er besonders durch die Analyse einiger Bein-

und Handfragmentc zu dem überraschenden Resultate, dass

nicht einer, sondern zwei Zugreifende in jedem
Giebel vorhanden waren. F> selbst ist weil entfernt,

hiermit die Arbeit als abgeschlossen zu betrachten. S. 153 sagt

', Schorn a. a. 0. S. 6'
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er ausdrücklich : »Nous aurions pu en etlet retablir completenient

le groupe central (Mon. d. Inst. pl. LVII, fii;. 1, c, d, e, f, g, h) :

quatre figures des cötes sont hors de doute, savoir deux guerriers

blesses, qui se trouvent aux angles, et deux archers. II reste
ä d r i t e e t ä g a u c h e u u V i d e c n s i d e 1" a b 1 e e n l r e c e s

groupes et le groupe central. Per sonne jusqu'a
present n'a\ait pu preciser la quantite et la qua-
lite des figures qui remplissaient cet espace«.

Diese Lücke auszufüllen ist der Zweck vorliegender Arbeit.

Bei einer Nachpi'üfung der Prachov'schen Beweisführung ergab
sich unbeschadet der Bichtigkeit ihrer Hauptresultate doch eine

Anzahl von verschiedenen Irrthümern im einzelnen, die nur zu

erklären sind durch die Annahme, es sei dem Verfasser nicht

möglich gewesen . eine vollständige Uebersicht über das vor-

handene Material zu erlangen. Diese würde ihn nicht nur vor

mancher voreiligen Zuweisung bewahrt, sondern gewiss auch
in den Stand gesetzt haben, seine Lücke selbst auszufüllen.

Denn wie oft ein an sich nicht schwer erkennbares Fragment
durch vorhergehende Bestimmung anderer ähnlicher Bruch-
stücke eine ungeahnte Wichtigkeit erhalten kann , wird sich im
Verlaufe unserer Untersuchung mehrmals zeigen. Vollständig-

keit ist eben hier Hauptbedingung des Erfolges.

Da man, um einen ursprünglich grösseren Bestand derCom-
position nachzuweisen, aus den 77 Fragmenten diejenigen heraus-

finden muss, von denen ein Vergleich mit den restaurirten Figuren
lehrt , dass sie weder ihnen noch überhaupt einer der zweimal
11 Figuren gehört haben können, aus denen man bisher die bei-

den Giebelgruppen bestehen Hess (Xo. 22—35. Taf. II) : so ist es

am zweckmässigsten , sich erst durch Nachweis derjenigen, die

einer bestimmten dieser Figuren gehört haben müssen (No. 1—
21, TaL r, völlig reines Feld zu schaffen. Ist dies geschehen
und sind die zuerst erwähnten Fragmente in ihrer Bedeutung
füi- die Composition gewürdigt , so wird es möglich sein , von
dieser einen neuen Entwurf auf Grund der gewonnenen Resul-

tate zu machen (Taf. III) und die letzteren in kunstgeschicht-

lichem Sinne für die Beurtheilung der Aegineten zu verwerthen.

Darauf füge ich anhangsweise noch die weniger sicher zu be-
stimmenden Fragmente, je nach dem Grade ihrer Unsicher-

heit, sodann die Akroterienfragmente und endlich die, welche

überhaupt nicht zu den Giebeln gehörten , sondern auf ir-
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gend eine andere Weise mit dem Tempel verbunden waren,

hinzu ').

Mittel . um die Zugehörigkeil zu einer Figur, einer Giebel-

seite oder wenigstens einem der Giebel zu bestimmen, gibt es

drei, die Maasse, dieCorrosionund die stilistische Behandlung. Da

die letzlere, deren Unterschied in iteiden Giel)ehi Bi'unn- zu-

erst systematisch nachgewiesen hat , bei den kleineren Frag-

menten oft zu wenig Anhaltspunkte gewährt, und da sie über-

haupt nicht ganz consequent ist (s. unten), so wird es gut sein,

sie nur da. wo die Maasse nicht ausreichen, als Kriterium zu

benutzen. Diese sind wie bekannt im Ostgiebel grösser als im

Westgiebel. Um aber auch hier die Anwendung des Augen-

maasses thunlichsl zu beschränken und dem Leser zugleich die

Möglichkeit der Controle zu geben, empfiehlt sich die Aufstellung

') Die Zeichnungen der Fragmente können, da sie nicht direct vor den

Originalen, sondern llieils nach Praciiov s Publication, theils nach meinen

in München gemachten Skizzen gefertigt sind, und da es mir nicht möglich

war, sie vor den Originalen zu corrigiren , keinen Anspruch auf Muster-

giltigkeil erheben ; indessen hofTeich, da-^s sie durch die Reduction auf den-

selben Massstab, durch Zusammenstellung des Zusammengehörigen und

durch die angedeuteten Ergänzungen einiger Stücke wenigstens übersicht-

lich und verständlich genug geworden sind, um das im Text Gesagte zu

veranschaulichen. Etwaige Fehler oder Unklarheiten finden in der theil-

weise ungünstigen Beleuchtung, sowie in der jetzigen Unmöglichkeit, den

befestigten Stücken die gewünschte Lage zu geben, wohl hinreichende Ent-

schuldigung. Eine umfassende mustergiltige Publication der Aegineten mit

allen Fragmenten, dip, obwohl sie einem wohl allgemein gefühlten Bedürf-

nisse abhelfen würde , doch bisiier noch nicht unternommen ist, würde

natürlich zunächst diese Uebeistände zu beseitigen haben. Schon vor 18

Jahren konnte ein Engländer Cockerell, The temples nf Jupiter Panhelie-

nius etc. S. 33 f.) darüber spotten, dass eine derartige Publication ,
wie sie

schon Konig Ludwig einst beabsichtigt hatte , von deutscher Seife nicht zu

Stande gekommen sei, und noch jetzt steht es damit niclit besser. Es ist

doch einigermassen beschämend , dass das nebst den Sculpturen des Plii-

dias bedeutendste erhaltene \Yerk griechisclier Plastik, das durcli den Eifer

eines kunstsinnigen Fürsten und die Opferwilligkeit der deutschen Finder

einmal dem Vaterlande erhalten geblieben ist , schon seit 60 Jahren ver-

geblich auf eine mustergiltige deutsche Publication wartet, und dass wir

uns bei genaueren Studien neben den Originalen und den keineswegs in

jeder Beziehung genü. enden Gypsabgüs-;en immer noch auf englische und

französische Werke angewiesen sehen, die nicht nur unvollständig, sondern

auch für die stilistische Untersuchung vollkommen unbrauchbar sind.

2, »Ueber das Alter der äginetischen Bildwerke«, Sitzungsber. d. kgl.

baver. Akad. d. Wiss. 1867, S. 1 (T.
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einer Tabelle, die alle l)ei den Fragmenten in Betracht kommen-
den Maasse mit Angabe der Figuren, von denen sie genommen,

enthält. Der Umfang von Handgelenk Knöchel und Oberschen-

kel ist hierbei unmittelbar über dem Handgelenk Knöchel und

Knie, der von Oberarm Unterarm und Wade immer an den

dicksten Stellen der entsprechenden Glieder gemessen. Da die

Schildarme aus anatomischen und statischen *) Gründen dicker

als die anderen Arme werden nmssten , sind sie bei der Er-

mittelung der Armdicken unberücksichtigt geblieben und nur

bei Schildarmen selbst zur Vergleichung herangezogen worden.

Völlige Consequenz herrscht indess in den Maassen nicht, und
wenn von denjenigen für den Oberschenkel im Westgiebel die

beiden Extreme 3,5 <^™, für den Unterarm im Ostgiebel 3,6'='",

für den Oberarm im Westgiebel gar 4,5*='" auseinander liegen,

so ist es kein Fehler, sondern sogar eine Forderung der Kritik,

da, wo andere Gründe bestimmend eintreten, die

Grenzen der Tabelle auch einmal zu überschreiten (vgl. Fr. 28).

s t g i e 1) e 1

.

Gesicht
Vom Haaransatz zur Nasenspitze: Herakles 7*^'"

Zugreif, r. 8

Von Ohrläppchen zu Ohrläppchen : Zugreif. 22

(unter der Nase durch gemessen) Herakles 2i

Von einem äusseren Augenwinkel zum andern : Zugreif. 9,2

(über die Nase gemessen) Herakles 9,8

Oberarm U n t e r a r m
Herakles 29,5«™ Herakles 26«"^

Gefallen. 1. 30,2 Gefallen. 1. 28

Vorkämpf. 1. 30,8 Vorkämpf. 1. 29,6

Durchschnitt 30,17 Durchschnitt 27,87

Handgelenk
Gefallen. 1. 18*='"

Herakles 18,4

Vorkämpf. 1. 19

Durchschnitt 18,47

ij Wagner, Bericlit etc. S. 145 : die Schilde musste.n «den ausgestreckten

Arm in einem Grade erschweren, der unbegreiflich lässt, wie er ohne zu
brechen diese zu tragen vermochte.«
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1) e !• s c h e n k e 1

Gelall. in d. Mitte 36<=™

Zugreif, r. 37

Gefallen. 1. 37

Herakles 38_
Durchschnitt 37

Knöchel
Zugreif, r. 19,5^™

Vorkämpf. 1. 20,8

Gefallen, l. 21,3

Durchschnitt 20,33

W e s t g i e

Gesicht
Vom Haaransatz zur Nasenspitze:

Von Ohrläppchen zu Ohrläppchen

:

Wade
Zugreif, r. 32, 8<^'"

Vorkämpf. 1. 35

Gefallen. 1. 36

Durchschnitt 34,6

F u s s u m f a n g
Gefallen. I. 55"°

bei.

Gefall, in d. M.

Gefallen. 1.

Vorkämpf, r.

6,8«=°'

7,5

7,6

Von einem äuss. Ausenw. z. andern

Durchschnitt
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Handgelenk
Knieend. L. r. 15'='"

Vorkämpf. 1. 15,5

Gefallen, r. 16

Gefallen, m. 17
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4

sondern auch da . wo von der be%\ ahrendcn Wirkung der

enkaustischen Farl)e auf Augen und Lippen die Rede ist ^]
, die

Corrosion ausdrücklich auf die »Säure der Erde« zurück, wäh-
rend er wieder an anderen Stellen 2) »Witterung oder Feuchtig-

keit der Erde« als Grund nennt. Dass man damals wenigstens nicht

annahm, die Verwitterung könne nur auf den Seiten, die im Gie-

bel nach aussen gewendet waren, erscheinen, geht aus der Stel-

lung, die man dem Herakles gab, und aus der Unregelmässigkeit,

mit der man die nachgeahmte Verwitterung auf den restaurirten

Gliedern vertheilte, unzweifelhaft hervor. Hii-t ist der erste, der

diesen Grundsatz deutlich ausspricht, freilich ohne die Conse-

quenzen für den Herakles daraus zu ziehen : «Welche Figuren

zur Rechten und welche zur Linken zu stehen kommen, erkennt

man leicht an der Wetterseite, denn natürlich hat der ]\rarmor

der Statuen mehr von der Seite gelitten, welche dem Wetter

ausgesetzt war, als die innere Seite nach der Giebelwand, so

dass hierüber keine Irrung obwalten kann« 3]. Noch entschie-

dener spricht sich Brunn ^ in demselben Sinne aus: »Für die

weitere Anordnung aber übersah man die entscheidenden An-
zeichen, welche durch die Verwitterung des Marmors geboten

werden , indem diese stets auf der nach aussen gewendeten

Seite der Figuren sich am stärksten zeigen müssen.« Auf Grund
dieser Regel würde Herakles allerdings auf den rechten Flügel

gehören. Prachov hat ebenfalls die Corrosion in ausgedehntem

Maasse für seine Bestimmungen beniUzt.

Soll sie aber in der That von der Bedeutung in dieser Frage

sein, die man ihr beilegt, so müsste sie doch, da der parische

Marmor wesentlich gleiehmässige Siruclur hat , also die Atmo-
sphärilien bei ihm auf alle gleich ausgesetzten Stellen in dem-
selben Grade wirken, in durchaus gleicher Stärke auf
der Vorderseite, und zwar nur auf der Vorderseite, zu

Tage treten. Dies ist aber keineswegs der Fall. Zerstörungen

wie die des Gefallenen im Weslgiebel rechts, von dem nicht nur

Brust Bauch und Oljerschenkel. sondern auch ein beträchtlicher

Streifen der auf den Rücken herabhängenden Haare in einem

») Bericht S. .31.

2) Bericht S. 209 und 210.

3) Wolfs litter. .\nalekt. 11, S. 196.

*] Bc'^chrcibung der Glyptothek S. 77.
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Grade zerfressen ist. dass schon l)eim Anblick des Gypsab-

gusses jeder Gedanke an die regelmässige atmosphärische Ein-

wirkung, der man die normale Zerstörung Schuld gil)t, schwin-

den muss, wird niemand schon im Giebel entstanden denken.

Ganz von derselben Art ist die Corrosion am rechten Glutaeus

des Vorkämpfers links im W'esigiebel. so w ie die mehrerer Frag-

mente (54 und 53
, und ebenso stark muss auch die am Hals,

an der rechten Schulter und an der Brust des Gefallenen in der

Mitte gewesen sein, ehe man diese Theile elien desshalb restau-

rirte'). Doch nicht nur diese Art von Zerstörung stammt erst

aus der Zeit des Liegens unter der Erde. Denn wollte man die

andre geringere, die z. B. bei Herakles in Betracht kommt, von

ihr trennen und wenigstens an ihrer Entstehung im Giebel fest-

halten, so dürfte sie weder von so ungleicher Stärke, noch von

so unregelmässiger Verlheilung sein, wie sie in der That ist.

Es dürften nicht Stellen vorkommen, die, obwohl sie der Gie-

belwand zugekehrt waren, doch starke Zerstörung zeigen , und
wiederum nicht solche, die, obwohl der Witterung ausgesetzt,

dennoch glatt geblieben sind. Und doch ist beides sehr häufig

der Fall. So ist der Körper und besonders der rechte Ober-

schenkel desknieeuden Lanzenkämpfers rechts, die rechte Schul-

ter des sog. Paris, die obere Hälfte von Athenes Aegis an der

Hinterseite, die linke Schulter und der linke Oberschenkel des

Bogenschützen links, die linke Gesichtshälfte des knieenden Lan-

zenkämpfers links im Westgiebel mehr oder weniger stark cor-

rodirt, obwol diese Stellen nicht nach aussen gekehrt waren,

während die linke Schulter des sog. Paris. Theile vom Gewände
der Athene, das rechte Bein des Vorkämpfers links und des

Bogenschützen links, das linke Bein des Gefallenen links Glätten

zeigen, die alle durch ursprüngliche Verdeckung seitens anderer

Körper zu erklären 2, wohl schwer fallen dürfte. Ich spreche

zunächst nur vom W^estgiebel, der als nach der Wetterseite lie-

'j Wagner, Bericht S. 63. ürliclis Glyptothek S. U, .\nm. ***.

Cockerell
,
Quarterly Journal of science and the arts VII

, S. 236: »This

recumbent figure der Gefallene in der rechten Ecke) is also entire,

though much corroded froni exposure to the \set, having been
foundnear the surface.« Es ist sehr zu beklagen, dass uns Cockerell

nicht öfter eenaue Notizen über Tiefe und Lage der Figuren und Frag-
mente gibt.

^ Dies versucht Prachov Annali 1873, S. 159 und 160 z. B. mit dem
Vorkämpfer links.
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gend die regelmjissigen altnospharisclicn KinllUsse am ersten

zeigen miisste. Denn im Ostgiebel mochte mehr als hier die

Tiefe des Tympanon den Regen abhalten. Woher also diese Un-
regelmässigkeiten '!

Herr Dr. Kalkowsky, Docent der Mineralogie in Leipzig,

dem ich diese Zweifel vorlegte, bestätigte mir zunächst, dass nur
die Einwirkung kohlensäurehaltigen Wassers, wie es das Regen-

wasser in der That ist, zerstörend für die Oberfläche eines

krystallinischen körnigen Kalkes werden kann, doch nur bei
einer langen co ntinuir liehen Wirkung. Üass pari-

.scher Marmor über der Erde gar nicht angegriffen wird, behaup-

tet Herr Dr. Kalkowsky natürlich nicht, doch über den Grad,

in welchem dies innerhalb einer bestimmten Zeitperiode und
in einem bestimmten Klima geschieht, konnte er mir keine Aus-

kunft geben, da hierüber keine exacten Untersuchungen existi-

ren. Vom mineralogischen Standpunkt aus hält er es indess für

durchaus unmöglich, dass der Einfluss der Witterung sich

in ungleicher Stärke auf verschiedenen gleich ausgesetz-

ten Theilen bemerklich machen könne. Aus diesem Grunde
schreibt er von den verschiedenen Abstufungen der Verwitte-

rung im Westgiebel nur das Minimum der Wirkung des

Wetters zu, alle Corrosion aber, die darüber hinausgeht, der

Erdfeuchtigkeit. Auf keinen Fall kann die Verwitterung der

Aegineten direct mit der Verwitterung irgend eines anderen

Marmors als des parischen und unter irgend einem andern Klima

als dem griechischen verglichen werden. Denn der parische

Marmor ist nicht nur an sich von einer viel compacteren Struc-

tur als z. B. der pentelische, sondern die Statuen waren noch

dazu mit einer opaken Farbe oder wenigstens mit einem Wachs-
überzug versehen , der sich in ganz gleichmässiger Weise in

den kleinsten Poren festsetzen und das Eindringen des Wassers

wenigstens so lange, bis er selbst zerstört war, hindern musste.

Ausserdem dürfte in einem Klima von der Wärme und Trocken-

heit des griechischen eine Verwitterung in -dem Grade, wie ihn

z. B. die Figuren des Ostgiebels zeigen, selbst dann nicht er-

klärbar sein, wenn sie durchaus in gleicher Stärke auf der nach

aussen gewendeten Seite erschiene. Da es uns hier weder auf

die Zahl der Regentage, noch auf das Quantum des niederfallen-

den Regens, sondern einzig auf die Dauer des Nieder-
schlags, der die chemische Wirkung der Corrosion hervor-
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hrintit, ankommen kann, theile ich aus Julius Schmidts Bei-

trägen zur physikal. Geographie von Griechenland (Athen 1861,

S. 239) zur Vergleichung des attischen Klimas mit dem unsrigen

mit, dass es in Giessen z. B. jährlich 357, in Athen 176 Stun-

den etwa regnet, wobei Schmidt ausdrücklich die Summe für

Athen als viel zu hoch geschätzt angibt. Wie kann man bei

so geringem Niederschlag , wenn überdies die Härte des Mate-

rials, der Farben- und Wachsüberzug, die Deckung innerhalb

des Tynipanon, endlich die bei der Wärme des Klimas rasche

Verdunstung des Regens in Betracht gezogen wird, noch an der

Annahme einer so starken Corrosion über der Erde festhal-

ten? Muss man sich nicht vielmehr gedrungen fühlen fast die

gesammte Zerstörung der Oberflächen erst unter der Erde
entstanden zu denken? Die Figuren lagen bei der Entdeckung
kaum drei Fuss unter der Erde ^) , bei jedem Regen konnte das

Wasser durch Schutt und Steine durchsickern und, weil es auf

den einzelnen Stellen viel länger festgehalten wurde, auch eine

viel stärkere Wirkung üben, als während sie noch im Giebel

standen. Wann die Giebel einstürzten, ist unbekannt. Nichts

hindert anzunehmen, dass die Figuren sich ebenso lange unter

der Erde wie über der Erde befanden , und in welche Zeit-

periode dann ihre Hauptzerstörung fallen muss, kann wohl keine

Frage sein , wenn man bedenkt, dass eben die continuir-
liche Wirkung der Feuchtigkeit hier in Betracht kommt. Da-
bei soll, wie gesagt, keineswegs geleugnet werden, dass eine

gewisse Veränderung der Oberfläche auch schon an der Luft

eingetreten ist, nämlich die, welche zunächst in der Zerstörung

der Farbe 'die übrigens bei der Entdeckung wenigstens auf

den Rückseiten weit besser erhalten war als jetzt), dann aber

•) Cockerell in einem Briefe, den Hughes, Travels in Sicily Greece
andAlbania. London 1820. vol.I. S. 282 ff. raittheilt: «On thesecond niorning

. . . we discovered under the two fronts of the temple sixteen figures and
thirteen heads, iegs, anns etc., all in the highest State of preservation.

They were not three feet from the surface of the ground and
appear evidently to bave fallen from the pediments in the convulsion of

an earthquake« . . . Derselbe im Quarterly Journal of science and the arts

1819 vol. VI, S. 328 »concealed since the ruin of the temple amongst the

fragments of its architecture«. Garnier, Revue archöol. 1854, S. 430:

»Presque tous les fragments d'une assez grande dimension sont entasses,

soit dans le temple soit autour, ä peu pres au de.ssous des places qu'ils occu-
paient autrefois.«

1878. II. 2
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in einer leichten Trübung der glatten Oberfläche
j:)esteht, die mehr einem daraufliegenden Schatten als einer Zer-
störung ähnlich sieht, aber doch genügt, um z. B. die gemalten
Schuppen an der Aegis und am Gewände des Paris, an Architektur-
fragmenten die Umrisse der aufgemalten Ornamente erkennen
zulassen. Sie zeigt sich in der That an der Wetterseile, \vo

auch der weichere Kalkstein des Tempels, w ie ausdrücklich be-
richtet wirdi), am meisten gelitten hat, d. h. an den Figuren

des Westgiebels, in grosser Gleichmässigkeit. Nur muss man,
um sie zu finden, die am wenigsten corrodirlen Stellen der

Aussenseiten betrachten und zum Beispiel mit den noch viel

glatteren Rückseiten der Figuren des Ostgiebels vergleichen. Der

Unterschied ist hier unverkennbar, und da diese Corrosion, die

einzige die von der Witterung herrührt, viel geringer ist als

die welche die Figuren des Ostgiebels und auch einige Kör-

perlheile derer des Westgiebels) auf ihrer Vorderseite zeigen,

so muss die letztere in der Erde entstanden sein. Nur bleibt

noch zu erklären , woher gerade im Ostgiebel , also der am
wenigsten dem Wetter ausgesetzten Seite, eine Regel mässig-
keit in der Corrosion zu bemerken ist, die man in der That ge-

neigt sein könnte, auf die Wirkung des Wetters zurückzuführen.

Denn ausser der linken Wade des Gefallenen links , der linken

Seile des Vorkämpfers, der rechten Schulter und rechten Ge-
sichtshälfte des Zugreifenden rechts sind sämmtliche Hinter-

seiten hier ziemlich glatt, ausser einigen Theilen des Gefallenen

links und des Vorkämpfers links sämmtliche Vorderseiten ziem-

lich gleichmässig corrodirt. Kann auch diese Corrosion in der

Erde entstanden sein?

Angesichts der Regelmässigkeit, mit der die Figuren,

die sammt den Giebeln in Folge eines Erdbebens gestürzt

sein müssen , immer auf die Stellen fielen . über denen sie

ursprünglich gestanden hatten 2], ist wohl die Annahme ge-

') Ann. d. inst. 1839, S. 211. Dass indcss autli diese Verwitterung

äusserst gering ist, beweist das in München befindiiclie Kapitell des Tem-
pels. Mein Freund Dr. Graf in München schreibt mir, dass dasselbe nach

der BeschalTenheit seiner .\bacusobernache wahrscheinlich von der nord-

westlichen l<]cksäulc stamme. Trotz dieser einer starken Verwitterung

äusserst günstigen Stellung zeigt z. B. der Echinus gar keine Corrosion.

2] Cockerell
,
Quarterly Journal of science and the arts VI, pag. 338.

Wagner, Bericht S. 184. (larnier, Revue arch. 1854, S. 430.
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rechtfertigt, dass die meisten, d. h. alle die weiche in Folge

ihrer Stellung ähnlichen statischen Bedingungen beim Fall

unterworfen waren, auch auf dieselbe Seite, d. h. die Seite,

welche im Giebel nach aussen gestanden hatte, fielen. Ange-
nommen nun, der Ostgiebel sei in einer solchen Weise oder auf

einen solchen Boden gefallen, dass seine Figuren lange Zeit nur
halb von Schutt und Erde bedeckt dalagen, so musste nicht etwa

ihre freiliegende, sondern gera de di e verschütte te Seite

zerfressen werden. Herr Dr. Kalkowsky wies mich zur Bestä-

tigung dieser Annahme auf gewisse durch Corrosion verur-

sachte Vorgänge bei den Geschieben in der Nagelflue am Genfer

See hin , zu deren Erklärung mehrfache Experimente vorge-

nommen sind. Z irkeP) sagt darüber folgendes : »Im Jahre 1 857

stellte Daubree Versuche über die Bildung dieser Eindrücke an :

er Hess auf zwei aneinander liegende Kalksteinkugeln eine

schwach gesäuerte Flüssigkeit langsam herabtropfen; diese zog

sich durch die Gapillarität immer vorzugsweise
nach den Contactstellen und griff hier allein die

Kugeln merklich an . . , G. Bischof hatte schon früher

ähnliche Versuche ausgeführt. Ein belastetes, auf einer Mar-

morplatte ruhendes und mit Wasser , dem einige Tropfen Salz-

säure zugesetzt waren , begossenes Quarzgeschiebe brachte auf

jene in kurzer Zeit einen deutlichen Eindruck hervor. Der Ver-

such gelang bei stärkererBelastung sogar mit destillirtem Wasser.

Es wirkte selbst Quarz auf Marmor ohne Gegenwart von Wasser
und Marmor auf Marmor bei Gegenwart desselben«. Ebenso
mussten auch gerade die ve rschütt eten Theile un-
serer Figuren corrodirt werden, die anderen nicht;

und so löst sich auch das ganze Räthsel der Unregelmässigkeit

:

Die Unterschiede beider Giebel stammen von der Art ihrer Ver-

schüttung
,
die Unregelmässigkeiten der Corrosion bei den ein-

zelnen Figuren von den Zufälligkeiten ihrer Lage und der Be-

schaffenheit des sie umgebenden Schuttes. An der einen Stelle

wurde Farbe und Wachsüberzug zerstört, an der andern blieben

beide oder wenigstens die erstere erhalten; hier blieb die Ober-

fläche in dem leise und unmerklich verwitterten Zustand . den

sie schon im Giebel gehabt, hier wiederum wurde sie stärker

und auf grössere Flächen hin corrodirt, hier endlich noch stärker

>) Lehrbuch der Petrographie, Bonn 1866, I. Bd. S. 75.

2*
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und meist nur auf kleinere Flächen hin zerfressen. Nach den
neuesten Ausgrabungen auf griechischem Boden ist ein Streit

über die Entstehung der Corrosion überhaupt nicht mehr gut

denkbar. Schon die Figuren vom Nereidenmonument in Xan-
thos zeigen hinten wie vorn eine vollkommen ungleichmässige

Gorrosion, und von einer Wetterseite ist weder bei der grossen

Nike von Samothrake, die eine durchweg glatte Oberfläche zeigt,

noch bei den kleineren durch die österreichische Expedition

entdeckten Statuen, die hinten wie vorn stark angegriflien sind,

noch auch bei den ephesischen Sculpturen die Rede. Bei den

Giebelstatuen von Olympia aber sind grosse Stellen der Vorder-

seiten vollkommen intact, andere, die in nicht höherem Grade

dem Wetter ausgesetzt waren, corrodirt.

Daraus ergibt sich als praktisches Resultat für die Bedeu-

tung der Corrosion in der Aeginetenfrage folgendes : Bei Frag-

menten des Westgiebels ist eine Corrosion in der Stärke,

wie sie die oben von mir aufgezählten Stellen zeigen, völlig

wert hl OS für die Bestimmung der Stelle, die sie im Giebel

einnahmen. Bei der Vertheilung der Figuren und Fragmente

des Ostgiebels ist sie wegen des offenbar regelmässigeren

und einer regelrechten Corrosion günstigeren Falles von etwas

grösserer Bedeutung , doch wohlverstanden nur dann,
wenn nicht zwingende Gründe nöthigen, bei ir-

gend einer Figur einen unregelmässigen Fall vo,r-

auszusetzen. Dass ein solch unregelmässiger Fall grade

beim Herakles, vielleicht weil er der Giebelwand näher als die

übrigen Figuren stand und erst auf das Geison fiel, ehe er herab-

stürzte, vielleicht auch weil er sich in Folge der statischen Be-

dingungen seiner Haltung in der Luft überkugelte, stattgefunden

haben kann, wird Niemand bestreiten; dass er stattgefunden

haben muss, werde ich demnächst zeigen, sobald ich die ersten

Fragmente beschrieben und verwerthet habe.

Fragmente, die einei* bestimmten der bekannten
zweimal elf Figuren gehören.

(Taf. I, 1—21).

Natürlich stammen die meisten derselben vom Ostgiebel,
weil hier die geringe Zahl der gefundenen Torsen bei vielen Bruch-

stücken eine Verwendung nicht erlaubte. Ich beginne in der Mitte.
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Athene.

1.

1. h. 1;

Ihr Kopf. Exp. scientif. de Moree III, pl. 62, fig. I.

Ann. d. inst. 1873. tav. d'agg. PQ. fig. 1, a, b. c. Schon von

Wagner (Bericht S. 36. Urlichs, die Glyptothek S. 49) erkannt.

Schorn , Beschreibung 76 a. Brunn, Beschreibung 72 a, S. 68

und 78.

2.

1. h.

Ein Fragment ihres linken Armes mit Spuren der Aegis.

Wagner bei Urlichs a. a. 0. S. 50: »1 Stück Aegis mit Arm
der Minerva«. Sonst nicht erwähnt. Eben dort S. 50 erwähnt

Wagner unter der Menge von Stücken aller Art, die gefunden

wurden, auch solche von der Aegis. In der Glyptothek befinden

sich keine weiteren. Cockerell^) hängt der Göttin in seiner Zeich-

nung die Aegis über den ausgestreckte^ linken Arm , so zwar,

dass dieser ganz bedeckt ist. Unser Fragment beweist indessen,

dass die untere Hälfte des Armes und auch wohl der Hand etwa

in der Art meiner Ergänzung frei hervorsah. In der Zeichnung

schw'cr verständlich , ist seine Bedeutung doch im Original un-

verkennbar. Das Stück ist aus der Mitte des linken Armes
herausgebrochen; von der Auszackung, die der Rand der Aegis

an dieser Stelle bildete, ist die Spitze abgestossen. Oberhalb

des Randes hat man sich die Aegis, unterhalb desselben den

nackten Arm zu denken. Wenn Gockerell anderwärts 3) von einer

»band graspingthe aegis« spricht, so beruht das wohl auf einer Ver-

wechslung, wenigstens befindet sieh keine Hand derart in Mün-
chen. Allerdings muss man annehmen, dass die Aegis ursprüng-

lich auch die Hand bedeckte. Denn da unser Fragment grade

von der Stelle stammt, wo Ober- und Unterarm zusammen-
stossen . beweist es, dass die Aegis nicht nur über die Schulter

und einen Theil des Oberarms fiel, sondern dass sie über dem

•) Diese Notizen beziehen sich auf die jetzige Stellung der Fragmente

an den beiden Wänden des Aegineten- Saales: r. rechts, 1. links, v. vorn,

h. hinten.

-) Quarterly Journal of science and the arts VI, pl. 2. Danach Müller-

Wieseler, Denkm. d. a. K. I, 30.

3) The temples of Jupiter Panhellenius etc. S. 36.
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ganzen erhobenen und grade ausgestreckten Arme hing. Diese

Haltung ist auch in der ganzen Kunst^] so sehr typisch, dass man
an der Richtigkeit von Prachovs^) Ergänzung nicht zweifeln

kann. Hypothetisch Ijleibt allerdings der rechte Arm ,
der bei

anderen Beispielen dieser Art nicht immer wie an der hercu-

lanischen Pallas 3) erhoben, sondern auch oft ruhig gehalten er-

scheint. Da sich indess späterhin herausstellen wird , dass die

rechte Seite des Ostgiebels gegenüber der linken etwas über-

füllt war, so verbietet es sich aus künstlerischen Gründen den

rechten Arm anders als hoch erhoben und die Lanze gegen die

rechte Seite schwingend zu denken. Kommt somit in den Ober-

körper eine viel lebhaftere Bewegung , als sie die Athene des

Westgiebels zeigt, so wird dies wenn ich nicht irre auch für

den Unterkörper bestätigt durch

3.

r. h.

den linken Fuss der Athene ohne Zehen, mit einem Stück

des Gewandes, an dessen Hinterseite noch deutlich rothe Farb-

spuren zu erkennen sind. Exped. scientif. de Moree tom. HI

pl. 63 fig. I. Ann. d. inst. i873 tav. d'agg. PQ. fig. 3a und
aj. Schon von Wagner (bei Urlichs a. a. 0. S. 50) erkannt.

Schorn , Beschreibung 78a. Brunn, Beschreibung 74a. Die

Art des Faltenwurfs auf der hinteren Seite, die Entfernung, die

nach der Grösse des erhaltenen Bruchstücks der rechte Fuss

vom linken gehabt haben muss , erklären sich nur bei einer

ziemlich bewegten nach rechts ^j ausschreitenden Figur, wie sie

schon der linke Arm mit der Aegis vermuthen liess. Doch

selbst wenn man auf das starke Ausschreiten der Göttin wegen
der argen Verstümmelung dieses Fragments nicht zu viel Ge-

wicht legen will , so genügt schon die Bewegung ihres Ober-

körpers, um zu beweisen , dass Herakles von Brunn mit Un-

1) Lenortnant und De Witte, Elite ccramographique I, 3. 8. IV, 96.

Mülle^-^Yieseler, Dcnkra. d. a. K. 11 , 229. Gerhard , Auserl. Vascnb. III,

193. 193—196. 229—30. Mon. d. inst. VI, 22. IX, 17, 2. Stackeiberg, die

Gräber der Hellenen, Taf. XIII und XIY. Overbeck, Gall. her. Bildw. Taf.

XIX, 4. Miliin, i)eint. d. vas. II, 75. Gal. myth. II, 436.

2) Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 1.

3) Miiller-Wieselcr, D. d. a. K. I, 37.

*) Wo nicht ausdrücklich das Gegenlheil bemerkt \vird , sind die Orfs-

bestimmungen vom Beschauer aus gerechnet.
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recht auf die rechte Seite versetzt worden ist. Denn wenn
Athenes linker Arm wirklich so ergänzt werden muss , wie

Fragment 2 lehrt , so können auf der rechten Seite schlechter-

dings nur die Troer gestanden haben. Allerdings in der völlig

leidenschaftslosen Haltung der Athene im Westgiebel und auch

in der wenigstens theilweisen en face -Stellung derjenigen im

Ostgiebel bleibt die Parteinahme so gut wie latent. Denn auf

die Haltung der rechten Hand , die obwohl ergänzt doch ohne

Zweifel mit Recht im Westgiebel die Lanzenspitze gegen den

rechten Flügel kehrt , im Ostgiebel die ganze Lanze in dieser

Richtung schwingt, will ich kein Gewicht legen, und in der Profil-

stellung derFilsse möchte ich weder eine Andeutung ihrer feind-

lichen Tendenz gegen die rechte Seite i), noch auch das Streben

durch diese Verdrehung dem Gefallenen in der Mitte Platz zu

schaffen^) , sondern einfach einen misslungenen Versuch sehen, die

Ponderation einer ruhig stehenden Figur auf einem Reine, wie sie

erst Polyklet erreichte, durchzuführen 3). Ich gebe also zu, dass

Athenes Stellung im Westgiebel eine völlig unbewegte, im Ost-

giebel wenigstens eine durchaus hieratische ist, ja dass sie sogar

von einem alten Palladion, wie deren in archaistischen Statuen und
aufVasenbildern in Menge vorkommen, entlehnt sein mag ^). Doch

selbst dann ist ihre Stellung innerhalb der Composition
für ihre Parteinahme entscheidend. Der Künstler musste nicht

nur als selbstverständlich voraussetzen, sondern auch im Kunst-

werk selbst klar machen, dass die Griechen und nur sie unter

Athenes Schutz fechten. Nun hatte er freie Hand die Parteien

zu vertheilen wie er wollte. Wählte er aber einen be-
stimmten Typus wie z. R. den des Westgiebels für

die Athene, so war damit auch die Stellung der
Parteien unbedingt gegeben. Denn wenn die Athene

des Westgiebels bei aller Steifheit, mit der sie en face dastand,

doch in der Linken einen Schild hielt , der sich quer vor die

ganze Giebeltiefe vorschob (vgl. den Grundriss Taf. HI, Fig. 3)

und den Kopf des Zugreifenden rechts scharf von dem Gefallenen

in der Mitte trennte, so musste dieser Zugreifende der Athene

'j Exp. d. Mor. III, S. 31.

2, Cockerell, Quarterly Journal of science and the arts VII, S. 235. Hirt

in Wolfs litt. Anal. II, S. 195. Gerhard, Drei Vorlesungen über Gypsab-

güsse S. 16. Overbeck, Gesch. d. griech. Plast. 2. Aufl. I, S. 127.

^j Vergl. Brunn, Beschreibung S. 85. *) So schon Cockerell a. a. 0.
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feindlich, so mussle seine i^anze Partei die der Troer sein. Dies

liegt wie ich meine in den Gesetzen der ktlnstlerischen Synlaxi .

Wenn wir nun diese Gesetze im Westgiebel beobachtet sehen,

so sind wir berechtigt, sie auch auf den Ostgiebel anzuwenden.

Im Weslgiebel wird das Verhältniss der Schützerin zu ihren

Schützlingen durch die Haltung des Schildes klar, im Ostgiebel

durch die Aegis, und zwar in noch deutlicherer Weise als dort.

Denn die Aegis ist nicht allein Schutz- sondern auch Angriffs-

waffe. Auch die Athene des Ostgiebels ist gewiss im Wesent-

lichen einem Palladien 2) nachgebildet. Aber wenn der Künst-

ler nun einmal ein solches wählte , welches Athene mit der er-

hobenen Aegis darstellte , und wenn er vollständig freie Hand

hatte die Parteien zu beiden Seiten dieses Götterbildes nach

Belieben zu vertheilen , so musste er die Griechen , wenn er

sie als Schützlinge der Athene charakterisiren wollte, auf die

linke, die Troer aber auf die rechte Seite stellen, gegen welche

Athene ihre Aegis erhebt, gegen welche sie ihre Lanze schwingt^)

.

Ich kann es daher nur für ein unbegreifliches Versehen Prachovs

halten, dass er bei seiner Reconstruction des Ostgiebels, obwohl

er die Athene ganz richtig ergänzt , den Herakles doch auf die

rechte Seite setzt. Im Westgiebel giebt nur die Stellung der

1) Schon Tili e TSC h in Böttigers Amalthea I, S. 146 hat dies richtig er-

kannt, und auch nach ihm hat Niemand daran gezNveifclt, dass die Griechen

im Westgiebel links, die Troer rechts standen.

2) S. die oben S. 22, Anm. 1) und 3) citirten Beispiele.

3) Dass diese Forderung keineswegs auf übertriebener Strenge, son-

dern auf den einfachsten Gesetzen der künstlerischen Syntax beruht, zeigen

die Vasenbilder. Sie kennen nur zwei Arten die Parteinahme der Athene

zu kennzeichnen. Entweder stellen sie, und dasist besonders in den älteren

Gattungen das häufigste, die Göttin, sei es bewegt, sei es unbewegt, hinter
ihre Schützlinge, so Mon. d. inst. I, 51 (Overbeck, Gall. her. Bildw. XXIII, 4).

(ierhard , Auserl. Vasenb. II, 105. III, 202. 204. 213. Overbeck, Gall. her.

Bildw. Taf. XIX, 3.4. Oder die Göttin erscheint ganz wie in den beiden

Giebeln von Aegina zwischen beiden Parteien, so Gerhard, Auserl. Vasenb.

III, 201, fig. 1, 4, 5. Arch. Ztg. <845, Taf. 36, Fig. 4. Overbeck, Gall. her.

Bildw. XIX, 2. XXII, 8. Dann aber erhobt sie stets die Aegis oder

Lanze gegen ihre rechts stehenden Feinde oder sie schreitet sogar in leb-

hafter Bewegung den Reihen derselben entgegen. Nie kommt es vor, dass

sie hinter den Troern stände oder ihre WatTe gegen die Griechen kehrte.

Ist die Haltung auch in beiden Fällen meist hieratisch, im ersteren sogar

oft ganz bewegungslos, so ist die Stellung doch immer ausdrucksvoll

und bezeichnend.
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Athene das Recht die Parteien so zu verlheilen , wie sie Cocke-
rell und alle seine Nachfolger vertheilt haben, denn die Lage
des Gefallenen in der Mitte gibt für die Parleigruppirung keinen
Anhalt und die unregelmässige Corrosion ebenso wenig. Im
Ostgiebel ist die Haltung der Athene noch lebendiger und un-
zweideutiger, um so mehr ist sie auch hier für die Stellung der

Parteien entscheidend.

Herakles gehört also, obwohl seine linke Seite reicher

durchgeführt und auch corrodirt ist, entschieden auf den lin-
ken Flügel, wo er nach der jetzigen Anordnung steht. Auch
würde ihm Gockerell schwerlich mit solcher Bestimmtheit

diese Stelle angewiesen haben, wenn er nicht eben auf
dieser Seite des Giebels gefunden worden wäre.
Denn dieser Theilnehmer an dem Funde versichert i) ausdrück-

lich : »It may be proper to add, that during the progress of our

discovery, I noted with as much accuracy as the case would
admit, every circumstance illustrative of their original position 2]

,

with relation to the architecture of the temple ; and I considered

each stone and fragment, as the earth was removed from them,

in reference to and in search of some clue for the restoration of

the groupe.« Eine Abweichung von Gockerell in Betreff des

Herakles kann aber nicht damit gerechtfertigt werden , dass

auch die Umstellung der Bogenschützen und knieenden Lanzen-

kämpfer im Westgiebel gegen seine Autorität unternommen sei.

Denn hier handelte es sich ja nur um die Vertauschung zweier

Figuren, von denen man wenigstens wusste, dass sie neben
einander gestanden haben müssen ; auch gibt Gockerell in Be-

zug auf sie die Unsicherheit seiner Daten ausdrücklich zu 3) :

»The Situation of the other four combatants is less certain, though

their respective dimensions show sufficiently where they must
have been placed.«

Aus der Analogie des Westgiebels möchte ich weder für

noch gegen die von mir vorgeschlagene Vertheilung der Parteien

einen Beweis entnehmen. Denn daraus, dass im Westgiebel

die Troer rechts standen , kann nicht geschlossen werden,

dass sie auch im Ostgiebel rechts gestanden haben müssen:

1) Quarterly Journal of science and tlie arts VI S. 334. Vgl. auch: The
temples of Jupiter Panhellenius at Aegina etc. S. 34.

2' Leider sind diese Notizen soviel ich weiss nicht veröffentlicht.

3) Quarterly Journal of science and the arts VI S. 332.
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ebenso wenig ist man aber genöthigt, ihnen eben deshalb
die linke Hälfte des Giebels einzuräumen. Dies ist nämlich

Prachovs Meinung. Er leitet i) diese Nothwendigkeit aus einem

Gesetz her, welches er das der »responsion en plan« nennt, und
welches darin bestehen soll, dass bei ähnlicher Ornamentirung

zweier einander entgegengesetzter Facaden eines Bauwerks
immer das was an der einen Facade links ist an der andern

rechts sein müsse. Eine sonderbare Forderung des Künstlers

an den Beschauer, dieses Gesetz selbst da zu empfinden, wo er

beide Seiten , um die es sich handelt , nicht zusammen über-

blicken kann ! Das Harpyienmonument, woran Prachov diese.

Regel erläutert, ist weit entfernt, ihre Anwendung in seiner

Ornamentirung zu zeigen. Brunn^j hat aus der Richtung der

sitzenden Gottheiten an dem Friese der Nord- und Südseite

nachgewiesen, dass im Osten die Hauptfacade, im Westen die

Rückseite mit der Thür ist. An der Ost- und Westseite müsste

also Prachov diese Grundrissentsprechung der Reliefe nach-

weisen, wenn er ihre Anwendung auf die Giebel eines Tempels

beweisen wollte. Grade hier findet sie aber nicht statt, und
wenn sie zwischen der Nord- und Südseite in der Thal vorhan-

den ist, so war das die natürliche Folge davon, dass man durch

die Richtung der Hauptfiguren nach einer Seite diese als die

Vorderseite kennzeichnen wollte, ganz ähnlich wie ja auch beim

Parthenonfries beide Zughälften nach Osten gerichtet sind und

sich desshalb in ihren Theilen entsprechen.

Ist aber Herakles mit Recht dem linken Flügel wiederge-

geben und seine Corrosion wirklich nur aus Zufälligkeiten des

Falls zu erklären, so kann es uns späterhin nicht wundern,

den asiatischen Bogenschützen des Ostgiebels resp. seine Frag-

mente ebenfalls auf der der Wand zugekehrten Seite corrodirt

zu sehen, da dieser ja ganz denselben Zufälligkeilen des Falls

ausgesetzt war wie Herakles.

Zu No. 3 gehören noch
4.

I. V.

die Zehen desselben linken Fusses, von Wagner (bei Ur-

iichs, Glyptothek S.50) schon erkannt. Ann. d. inst. 1873 tav.

d'agg. PQ, 3 b. Das Basisstück, auf dem sie stehen, ist 4,5<^" dick.

1 Annali d. inst. -1873 S. 155.

2) Sitzungsber. d. kgl. bayer. Akad. d. Wiss. 1872 S. 523 i).
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Der Gefallene in der Mitte des Ostgiebels.

Cockerell, der früher^) den Restaurationen Thorvaldsens das

grösste Lob gespendet hatte, stellt sie in seinem späterenWerke 2)

als zum Theil übereilt und durchaus anfechtbar hin. Besonders

die Ergänzung des Gefallenen in der Mitte des Ostgiebels, die er

schon bei seiner ersten in 0. Müllers Denkm. d. a. K. über-

gegangenen Zeichnung nicht annimmt, bezweifelt er auch spä-

ter3 mit grosser Entschiedenheit, freilich mit ziemlich unhalt-

baren Gründen. Schon ^Yagner4 scheint Thorvaldsens Restau-

ration nicht gebilligt zu haben. Anknüpfend an Cockerell haben

neuerdings Friederichs^) und Brunn"; diesen Zweifel wieder

aufgenommen und vorgeschlagen die Figur w irklich nach Maass-

gabe von Cockerells Zeichnung mit dem Kopf nach dem linken

Flügel zu wenden und ebenso wie die entsprechende Figur des

Westgiebels auf die rechte Hand , die das Schwert hielt , zu

stützen. Vielleicht w^äre man nicht darauf gekommen, dem Ge-

fallenen diese etwas wunderliche Lage zu geben , wenn man
eine Bemerkung Schorns^) beachtet und dem «glücklichen Zu-

fall«, den er sich zu nennen schämt, nachgeforscht hätte. Denn
dieser »Zufall« bestand; wie schon Feuerh)ach*) bemerkte, in

der einfachen Beobachtung, dass das Geschlechtsglied, wie aus

seinem alten Ansatz hervorgeht, auf dem linken Schenkel lag

und folglich in der ursprünglichen Lage nicht die rechte Seite

der Figur 'nach unten gekehrt sein konnte ^) . Ausserdem hat

Prachov durch den Hinweis auf die starke Anspannung der lin-

ken Brust und Schulter ^oj^ die nur zu erklären ist wenn der

ganze Körper aufdiesem Arme ruhte, die Ergänzung Thor-

') Quarterly Journal of science and the arts VI, S. 331.

2; The temples of Jupiter Panhellenius etc. S. 35.

3j a. a. 0. S. 36, Anm. |.

*j Nach einer handschriftlichen Notiz bei Urlichs Glyptothek S. 47,

Anm. ***).

5) Bausteine zur Gesch. d. griech.-röm. Plast. S. 53 f.

6, Beschreibung der Glyptothek S. 77 f. und 84.

"<] Beschreibung etc. 61 : »Die Stellung dieser Figur war schwer zu er-

rathen und wurde nur durch einen glücklichen Zufall erkannt«.

^i Gesch. d. griech. Plast. I, S. 131.

9; Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 12.
lOj Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 10 u. 11.
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viildsens glänzend gerech üferl igt. Auf die Hallung des rechten

Armansalzes möchte ich weniger Gewicht legen, und die Ge-

nauigkeit, mit der die Corrosion sich auf die nach aussen ge-

wendete Seite erstreckt . ist mir nur ein. Beweis , dass grade

diese Seite beim Fall sehr regelmässig nach unten zu liegen kam.

Am allerentscheidendsten aber für die gegenwärtige Ergänzung

ist das einzige sicher nachzuweisende Glied dieser

Figur, das sonderbarerweise weder Wagner 'j noch Prachov^)

erkannt hat:

5.

1. h.

sein rechter Fuss mit dem untern Theile der Bein-

schiene, bis über die Knöchel erhalten mit einem ö*^™ dicken

Stück der Basis. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 64, Fig. V. Brunn

(Beschreibung S. 95 erwähnt ihn nur kurz. Da er seinen

Maassen nach (Fussumfang 52,5*=™, Knöchelumfang 22,5*^™ zum
Ostgiebel gehört, und da im ganzen Oslgiebel kein rechter fest

aufstehender Fuss mit Beinschiene nachzuweisen ist, so kann er

nur dem Gefallenen in der Mitte angehört haben, und da nur

bei der jetzigen Bestauration dessen rechter Fuss fest auf die

Basis zu stehen kommt, muss diese Bestauration die richtige sein.

Die Neigung des Unterschenkels und die Biegung dieses Beins

war nach dem vorhandenen Ansatz etwas stärker als in der

jetzigen Ergänzung. Weniger sichere Fragmente von ihm s.

unter No. 44—48. Eine weitere Bestätigung dieser Ergänzung

bietet nun Prachovs Entdeckung in Betreff des

Zng-reifeiideu rechts,

von dem er

6.

1. h.

den rechten Unterarm mit Ellbogen und Hand nachgewie-

sen hat. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 64, Fig. III; Mon. d. inst.

1) Bericht S. 42 . »Schade dass sich keines von den Beinen vorgefunden

hat, um die Form und Beschaffenheit dieser Beinbekleidung deutlicher be-

merken zu können«.

2j Er gibt ihm fälschlich Fr. 80. Ann. d. inst. -1873 S. 148. Siehe un-

ter der betreffenden Nummer.
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IX, lav, 57, Fig. 8 a—c. Sein Handgelenk misst M^ö^^, sein

Unterarm 27*=""; die Innenseite ist stark corrodirt. Wenn dies^e

Umstände also seine Zuweisung zum Ostgiebel und zum Zu-

greifenden rechts erlauben, so beweist der flache Gegen-

stand den er in der Hand hält, dassernur dieser Figur ge-

hören kann. Schorn^) hielt ihn noch für eine Schwertscheide,

Brunn 2) erkannte die Backenklappe eines Helms in ihm und

erklärte den Arm schon frageweise für den des Zugreifenden.

Prachov^) hat dies durch eine genaue Analyse der Bewegung
dieser Figur, in der er sehr richtig eine Differenz in der Rich-

tung der Arme und des Kopfes und eine Anspannung der rech-

ten Schulter nachweist, bestätigt. Diese zwei Umstände erklä-

ren sich nämlich nur wenn der Zugreifende in der rechten

Hand einen schweren Gegenstand gehalten hat, und dass dies

der Helm des Gefallenen in der Mitte war, geht nicht nur aus

der erwähnten Backenklappe hervor, sondern auch aus

7.

Nische 1. v.

dem Helmbusch dieses selben Helmes, den man früher nie

unterbringen konnte
4) , bis Prachov (S. 152) auf die stark

concave Bildung der an der rohen Bossirung erkennbaren Hin-

terseite (vergl. die Vorderansicht Ha) aufmerksam inachte und

zeigte, dass sich diese nur erklären lasse bei der Annahme, dass

es die Absicht des Künstlers war, auf diese Weise den Schwer-

punkt möglichst nach der Giebelwand zu verlegen. Da die Hin-

terseite überdies deutliche Spuren von einer ursprünglichen

Befestigung in der Wand trägt, also das Streben nach Entlastung

auch hierin unverkennbar ist, so kann der Busch nicht einem der

übrigen Helme, sondern nur eben dem Helme gehört haben,

dessen Backenklappe der Zugreifende in der rechten Hand trägt,

und den ich auf meiner Skizze ergänzt habe, um das ursprüng-

liche Verhältniss der Fragmente 6 und 7 zu einander klar zu

machen. Aus den Spuren der Befestigung geht zugleich hervor,

was auch die leise Drehung des Kopfes des Zugreifenden nach

1) Beschreibung 76h. Exp. de Mor. III, pl. 6t, fig. III.

2j Beschreibung 72 h.

3j Ann. d. inst. 1873 S. 130 f.

*) Wagner bei Ur lieh s Glypt. S. 30, Anm.: »1 Helmbuscb, weicher

keinen Herrn hat«. Schorn Beschreibung 80 : »Ein wohlerhaltener Helm-
busch, welcher keiner der Figuren passen wollte«.
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links bezeugt, nämlich dass dieser Zugreifende unmittelbar
an der hinteren Wand stand. Dies ist für die Ergänzung der

ganzen Giebelgruppe, wie sich zeigen wird, von grosser Bedeu-

tung. Zugleich folgt aber daraus, dass wenn man Herakles auf

den rechten Flügel setzen wollte der Gefallene In der Mitte kein

Grieche, sondern nur ein Troer sein könnte i)
. Ohne nun

irgend welchen Werth auf die Namen Achill und Oikles zu

legen, glaube ich doch soviel behaupten zu können, dass ebenso

wie im Westgiebel der Gefallene ein Grieche ist, auch der Held

im Ostgiebel, um den gestritten wird, nur ein Grieche sein

kann. Wenn auch sonst ein Schluss von dem einen auf den

andern Giebel keinen Beweis bietet (S. 25 f.), so ist in diesem

Falle doch eine Vergleichung des Westgiebels mit dem Ostgiebel

in der That entscheidend. Im Westgiebel ist das Thema , wie

jedermann zugeben wird : »Die Griechen . geführt von den

Aeakiden. in Kampf und Tod unter Pallas Athenes Schutz«.

Gab der Künstler nun den Griechen, die er doch feiern wollte,

einen Todten mehr als den Troern, so musste dafür selbstver-

ständlich eine Ausgleichung geschaffen werden. Und dies ge-

schah durch die Athene. Entspricht es schon den Gesetzen der

künstlerischen Syntax, dass sie im Westgiebel Schild und Lanze

gegen ihre Feinde kehrt und nicht gegen ihre Freunde, so ent-

spricht es ihnen ebenso, dass sie sichtbar oder unsichtbar hin-

ter demjenigen, den sie schützen soll, steht, nicht

hinter einem Feinde. Solleu wir nun im Ostgiebel den Ge-

fallenen, hinter dem die Göttin sieht, für einen Troer halten,

die Partei rechts, die ihn beraubt, für die Griechen? Sollen

w ir Athene, die wir doch wahrlich nicht so auffassen können, als

ob sie gegen den Gefallenen ankämpft , Aegis und Lanze gegen

ihre Freunde erheben lassen ? Nimmermehr. Auch im Ostgie-

bel ist das Thema : »Die Griechen unter Führung der Aeakiden

in Kamjjf und Tod unter Pallas Athenes Schutz«. Auch hier

steht Athene hinter demjenigen , welchen sie schützen will,

nicht weil sie es im Westgiebel thut, sondern weil es das natür-

lichste, ja das einzig denkbare ist. Auch hier stehen nicht die

Griechen, sondern die Troer auf der Seite, gegen welche

Athene ihre Waffen kehrt, nicht weil sie auch im Westaiebel

1) Brunn Beschreibung S. 78 f. hat diese Folgerung mit Recht ge-

zogen.
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dort stehen . sondern weil auch dies das natürlichste ist
,

ja

weil sie überhaupt nur dort stehen können, wenn die Haltung

der Göttin nicht völlig unklar werden, nicht zu Missverständ-

nissen betreffs der ganzen Composition, des ganzen Ge-
dankens, führen soll. So bietet der Gefallene in der Mitte

nur eine neue Bestätigung dafür, dass Herakles in der That links

und nicht rechts sestanden hat.

Kuieeuder Lanzeukämpfer links.

Von ihm stammt wahrscheinlich

8.

1. h.

ein stark gebogenes linkes Bein. Exp. de Mor. HI. pl. 63

Fig. I. Ann. d. inst. 1873, tav. d'agg. 0, 6, Es ist von der Mitte

des Oberschenkels bis über den Knöchel erhalten. Wenn
Prachov es fälschlich dem Gefallenen rechts zuschreibt, so ist

dieses Versehen wohl hauptsächlich eine Folge der nicht ganz

richtigen Ergänzung des rechten Beins des Gefallenen links,

welches ursprünglich, wie sich zeigen wird, mehr als jetzt ge-

streckt war. So ist nämlich auch das Bein 8 viel zu stark ge-

bogen und angespannt, um einer liegenden Figur derart gehören

zu können. Ueberdies werde ich das linke Bein des Gefallenen

rechts unter Xo. 17 nachweisen. Der Wadendurchmesser von 8

beträgt SS*^*". Im Westgiebel hatte der knieende Lanzenkämpfer

links, da er auf dem rechten Knie ruhte, das linke in der Weise

gebogen, wie es unser Fragment zeigt, während derjenige rechts

die Beine umgekehrt gebrauchte. Kann man hieraus auch nicht

sicher folgern, dass es im Oslgiebel ebenso gewesen sein

müsse, so darf man doch hier, einen regelmässigen Sturz vor-

ausgesetzt, die Corrosion, die, obwohl unregelmässig, an der

inneren Seite stärker als an der äusseren ist, als Beweis be-

trachten, dass unser Bein in der That dem knieenden Lanzen-

kämpfer links angehörte, und dass dieser ebenso wie der auf

der andern Seite der entsprechenden Figur des Westgiebels in

der Stellung durchaus glich. Uebrigens ist es uns im Interesse

eines späteren Beweises fs. Fr. 30; wichtiger zu wissen , dass

das Bein überhaupt einem knieenden Lanzenkämpfer, als dass es

grade demjenigen links angehört hat.
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Der asiatische Bogeuschütze.

9.

1. V.

Sein Kopl. Exp. d. Mor. III, pl. 62, Fig. VI. Ann. d. insl.

1873. tav. d'agg. 0, I . Text S. 154. Wagner (Bericht S. 68f.)

hat ihn beschrieben ohne ihn zu erkennen (vergi. S. 48).

Schorn (Beschr. 76 e) rechnet ihn fälschlich zum Westgiebel,

Brunn (Beschr. 72 c) vermulhet schon , dass er »wahrcheinlich

dem zweiten Bogenschützen des Ostgiebels« gehört, und dies

geht in der That aus der kleinen und knorpeligen Bildung seiner

Ohren und aus dem Mangel des Helmbusches hervor. Wirklich

ist, wie wir entsprechend dem Herakles voraussetzen dürfen

S. 26), nicht seine linke im Giebel nach aussen gewandte, son-

dern seine rechte der Wand zugekehrte Seite corrodirt, ausser-

dem aber auch die^anze Vorderseite des Gesichtes.

10.

r. h.

Ein Stück seiner Brust mit geriefeltem Gewand. Exp.

d. Mor. tom. HI, pl. 63, Fig. I. Ann. d. inst. 1873 tav. d'agg.

0,2. Wagner (Urlichs Glypt. S. 50) notirte nur »1 Brust mit

Gewand«, Haller denkt noch an die Athene des Ostgiebels,

Schorn (Beschr. 76 g) schreibt das Fragment einem Zugreifen-

den zu. Erst Brunn (Beschr. 74 c) hat aus der Zusanmieu-

drückung der Brust und der Art der Bekleidung die ursprüng-

liche Bestimmung erkannt.

11.

1. V.

Sein rechter Arm. Exp. d. Mor. tom. 111, pl. 64, Fig. IL

Ann. d, inst. 1878 tav. d'agg. 0, 4. Schon von Wagner (Bericht

S. 48) und Schorn (Beschreibung 76g) richtig erkannt. Brunn

(Beschreibung 72 g) : »wahrscheinlich dem zweiten Bogen-

schützen des Ostgiebels gehörig«. Er ist von der Schulter an

mit der Hand erhalten und mit dem Aermel einer fest anliegen-

den Lederjacke ähnlich dem asiatischen Bogenschützen der

Westseite bekleidet. Während das Handgelenk des letzteren

(wegen der Lederjacke die bis unmittelbar an den Knöchel reicht

in der Tabelle oben S. 13 nicht erwähnt) 16,o<"? Umfang hat, misst

dasjenige unseres Arms 17*^""; dies allein würde also nicht

für den Ostgiebel sprechen. Doch hat der Schulze des West-
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giebels ja seine beiden alten Arme, und so ist die Zugehörigkeil zu

dem des Ostgiebels sicher. Den Pfeil hat er noch nicht al>ge-

schossen, sondern die Sehne ist ebenso wie bei jenem noch ge-

spannt. Sie ging oflenbar in Gestalt eines Melalldrahles durch das

Loch zwischen Miltellinger Zeigefinger und Daumen. Dieselbe

Hand hielt in einem grösseren Loche wie es scheint einen schräg

nach vorn gerichteten Reservepfeil, auf dessen Befestigung durch

Nägel zwei kleine Löcher zwischen Zeigefinger und Hand hin-

deuten. Charakteristisch für das Verfahren der Alten beim An-
ziehen der Sehne ist es , dass dabei nicht der Pfeil, wie man
übrigens auch nach der homerischen Schilderung (H. IV, 122)

erwarten sollte, sondern nur die Sehne gehalten wird, und

zwar mit dem vordersten Gliede des Daumens. Die Krümmung
des Arms beträgt etwa einen Winkel von 120", sie ist weit

geringer als die beim sog. Paris. Diejenige bei Herakles steht

zwischen ihnen beiden. Die Corrosion ist entsprechend der des

Kopfes an der Aussenseite. Den 1,7*^™ dicken Puntello vorn

am Aermel über dem inneren Knöchel des Handgelenks (bei x)

hat weder Prachov noch einer seiner Vorgänger erwähnt. Der-

selbe beweist offenbar, dass der Arm an dieser Stelle mit einem

anderen Gegenstande verbunden war und dies kann selbstver-

ständlich nur der linke Arm derselben Figur gewesen sein.

Von diesem hat sich denn auch erfreulicherweise in

12.

1. h.

der Unterarm gefunden. Er ist weder publicirt noch irgend-

wo erwähnt. Da der Aermelrand nicht mit erhalten ist, er-

kennt man anfangs nicht, dass er überhaupt bekleidet gedacht
ist, zumal da seine Maasse auch für einen unbekleideten Arm
des Ostgiebels nicht zu gross wären (Handgelenk 19,5*^™, Un-
terarm 26'^'° Umfang). Doch fehlt an ihm nicht nur jede An-
gabe der Muskeln und Adern, sondern die deutlichen Spuren
rother Farbe an seiner Aussenseite zeigen, dass er in der That
mit Aermel zu denken ist. Dazu kommt nun, dass am inneren

Ellbogen-Knöchel (bei a?) ein Punt elloansatz von genau
derselben Dicke wie der von No. 11 sichtbar wird, der
die Zusammengehörigkeit beider Fragmente ausser Frage stellt.

Beide Arme würden also, von oben gesehen, etwa die Stellung

zu einander haben, wie sie die Oberansicht Taf. H, Fig. b zeigt.

Auf Prachovs Skizze (Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 1) sind

1878. II. 8
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die beiden Hände also zu nahe au einander gezeichnet. Dass

dieser Bogenschütze Hosen trug , schliesst Prachov nur aus der

Bekleidung seines Brustfragmentes, doch ist es zu beweisen

durch

13.

r. h.

seine linke Ferse, bisher weder publicirt noch überhaupt

wie es scheint erkannt. Denn es beruht offenbar auf einem
Versehen, wenn Wagner (Bericht S. 48 nach der Beschrei-

bung des sog. Paris sagt : «Von einem ähnlichen Bogenschützen

sind blos ein rechter Arm mit der Hand und beyde Füsse i) vor-

handen.« Denn unter diesen beiden Füssen kann er nur Fragm.

5 und Fragm. 30 meinen, die er sonst nirgends erwähnt, und
an denen er offenbar irrthümlich die Knöchelringe für Hosen-

ränder angesehen hat. Auch wüsste ich nicht , was er sonst

unter »1 weibliche Ferse mit Gewand« (Urlichs Glypt. S. 50

gemeint haben sollte, wenn es nicht eben unsere Ferse wäre.

Ebenso können Schorn (Beschreil>ung 78 d) und Brunn (Be-

schreibung 74 d) mit der Bezeichnung »der hintere Theil eines

weiblichen Fusses mit einem Stückchen Gewand« nur eben

dieses Fragment meinen. Obwohl es nicht genau zu messen

ist, muss es doch, wenn überhaupt einem Bogenschützen,

dem des Ostgiebels angehören, da Paris seine Fersen hat; und

dass es einem Bogenschützen angehört, folgt aus der Abplat-

tung der Ferse, die nur bei einem vorgesetzten Fuss in der

Stellung wie die entsprechenden Füsse von Paris und Herakles

sie zeigen möglich ist.

Nicht ganz so sicher gehört ihm

U.
1. V.

eine linke Hand ohne Finger, die Prachov Ann. d. inst. 187:^

tav. d'agg. 0, 2 publicirt und ihm zugeschrieben hat. Aller-

dings stammt sie nach ihrer ganzen Formenbehandlung, beson-

ders nach den Adern an der Aussenseite, vom Ostgiebel und zwar

von einem Bogenschützen, da der Ansatz, den der kleine Fin-

aer auf der inneren Handfläche zurückgelassen hat (beia?), nur

1) Ebenso Hirt in Wolfs litt. Anal. II, S. 171, vgl. S. 198 und 200.

Cockerell, The temples of Jupiter Panhellenius etc. S. 36 spricht sogar

von «less and f e e t of an archcr clotticd in anaxyrides«.
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durch das Halten eines (besonders gearl)eilelen metallenen)

Gei^enslandes. also bei der linken Hand natürlich eines Bogens,

erklärt werden kann. Aehnlich hängt auch bei dem sog. Paris

der eine Finger, hier allerdings der vierte, mit der inneren

Handfläche zusammen. Wer auf die geringe Corrosion der

Aussenseite Werth legen will, wird dieses Fragment lieber dem
Herakles, dessen linke Seite überhaupt corrodirt ist, zuschrei-

l)en, da seine linke Hand ja auch ergänzt ist. Doch ist die Cor-

rosion geringer als die übrige am Herakles, und ich begnüge

mich darum, beiden Bogenschützen gleiches Anrecht auf dieses

Fragment zuzusprechen.

Der Gefallene links im Ostgiebel.

15.

1. V.

Sein rechter Unterschenkel von der Mitte des Schien-

beins abwärts, mit dem Fuss. an dem die Zehen abgebrochen

sind. Knöchelumfang 22*^". Exp. d. Mor. tom. III, pl. 63,

fig. I. Bisher nicht erkannt. Da die ganze Sohle keine Spur

eines Ansatzes zeigt, nmss die Verbindung mit der ursprüng-

lichen Basis an derselben Stelle staltgefunden haben, mit der

das Fragment auch auf der modernen Basis aufsteht, nämlich an

der Ferse. Diese zeigt indess keine Abplattung, und man wird

sich daher die Verbindung mit der Basis durch einen Puntello

wie bei dem Gefallenen im Westgiebel links hergestellt denken

müssen. Die Corrosion ist in Uebereinstimmung mit der der

ganzen Figur, welcher man das Fragment seiner Stellung nach

allein zuschreiben kann, an der Innenseite. Thorvaldsens

Bestauration ist demnach insofern nicht ganz richtig , als l)ei

ihr der rechte Fuss dieser Figur ganz auf der Basis aufsteht und
das Bein darum stärker gebogen ist als nöthig wäre (woher auch

Prachovs Irrlhum betreffs Fr. 8 stammt) . Denkt man das

Bein gestreckter, so kommt auch der Charakter des langhin-

streckenden Todes zu schönerem Ausdruck und die umrisse

fügen sich der Giebelecke besser ein.

Der (Tefalleue rechts im Ostgiebel.

16.

1. V.

Sein rechtes Bein mit Fuss. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 62,

.

3*
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fig, V. Ann. d. inst. 1873 lav. d'agg. 0,5. Es ist leicht gebo-

gen, am Fuss fehlen nur zwei Zehen, einige Stückchen sind ein-

geflickt. Der obere Bruch ist über der Mitte des Oberschenkels.

Schon Wagner muss es erkannt haben , denn er sagt i Bericht

S. 65) : »dass wahrscheinlich noch eine fünfte dieser liegenden

Figuren ursprünglich vorhanden gewesen, lässt sich aus einigen

Bruchstücken von Beinen und Füssen schliessen.« In den Kata-

logen von Schorn und Brunn ist es nicht erwähnt. Da der

Oberschenkel Se*^"', die Wade So««», der Knöchel 22*='" im

Umfang misst, muss es dem Ostgiebel, und da seine Haltung zu

keiner anderen Figur passt, in der Thal dem Gefallenen rechts

angehört haben. Hiermit stimmt auch die Verwitterung. Das

Marmorstück, welches sich an der Aussenseite der Ferse erhal-

ten hat, beweist, dass die Verbindung des Beins mit der Basis

eine ähnliche war wie bei dem linken Beine des Gefallenen in

der Ecke gegenüber.

17.

1. V.

Sein linkes Bein vom Knie abwärts mit dem Fusse. Exp.

d. Mor. tom. HI, pl. 63, fig. I. Es hat 21 <=" Knöchel- und

35 ^^ Wadenumfang. Brunn (Beschreibung 72 i und S. 77)

gibt es dem asiatischen Bogenschützen des Ostgiebels. Doch

wissen wir nun durch die Ferse No. 13, dass dieser Hosen trug.

Das richtige vermuthete schon Wagner, wie aus seiner Be-

merkung (Bericht S. 73i hervorgeht : »Ein Bein vom Knie ab-

wärts, sammt dem Fusse, welches scheint zu einer liegenden

Figur gehört zu haben. Es ist bis zur Täuschung natürlich ge-

arbeitet, dass man glaubt ein lebendiges Bein vor sich zu sehen.«

Dem Herakles, welchem es schon Haller in einer seiner Skizzen,

noch dazu mit falscher Haltung, zuweist, kann es nicht gehört

haben. Herr Prof. Brunn , der mir sowohl über einzelne bei

mir erst in Leipzig aufgetauchte Zweifel bereitwilligst Auskunft

gab, als auch über einige streitige Punkte betreffs der Gesammt-

composition mit mir correspondirt hat, theilte mir nach genauer

Untersuchung mit, dass das Schienbein an unserem Fragment zu

hoch hinauf erhalten ist, um an den Bruch von Herakles' linkem

Knie zu passen. Ich hatte mir nur notirt, dass es bei der jetzi-

gen Aufstellung unmöglich sei zu entscheiden, ob beide Brüche

an einander passen oder nicht. Indess geht schon daraus dass

man bei der Restauration das Fragment nicht benutzt hat her-
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vor, dass sie in der Tiiat nicht passten (s. S. 3, Anni. 2 . Dass

ül)rigens die innere Corrosion der des Herakles widerspricht,

kann allein kein zwingender Beweis sein, dass es ihm nicht ge-

hört haben könne: denn die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen,

dass es beim Bruch auf eine andere Seite als die Figur, der es

gehörte, zu liegen kam. Ein Vergleich dieses Fragmentes, an

welchem die ursprüngliche Hallung des betreffenden Beins

durch die Abplattung der Ferse sicher verbürgt wird, mit dem
Beine No. 8 , welches Prachov diesem Verwundelen zu-

schreibt, muss zu Gunsten unseres Fragmentes ausfallen, da

auch hier die kraftlosere Haltung für den herannahenden Tod
weit charakteristischer ist als die starke Spannung von No. 8.

18.

1. h.

Ein rechter Oberarm, Ann. d. inst. 1873 tav. d'agg.

0, 7, von 29*^™ Umfang, muss ihm ebenfalls zugeschrieben wer-
den . da der schräge untere Bruch eine Biegung im Ellbogen

voraussetzt, wie sie nur dieser Verwundete gehabt haben kann.

Mit Hilfe dieser drei Fragmente ist diese Figur ziemlich

sicher, ähnlich der Zeichnung Mon. IX, tav. 57, fig. 1, nur mit

Correctur des linken Beins, zu ers-änzen.

Vom Westgiebel kenne ich nur zwei sichere Fragmente:

19.

I. V. ,

Der rechte Fuss des knieeiideii Laiizeiikämpfers

rechts, mit einem Stücke des Unterschenkels und einem Theile

der Basis. Ergänzt ist der innere Knöchel und die hintere Hälfte

der Basis von x an. Der Umfang über dem Knöchel beträgt

18,2*=™, von Verwitterung ist bis auf geringe zufällige Spuren
nichts zu sehen. Die senkrechte Richtung des Unterschenkels

verbietet diesen Fuss einem Zugreifenden zu geben , und so

bleibt als einzig möglicher Besitzer der knieende Lanzenkämpfer
rechts, dessen rechtes Bein vom Knie abwärts ergänzt ist.

20.
1. h.

Der linke Fuss des Gefallenen rechts im Westgiebel mit

der Basis, ebenso wenig wie 19pui)licirt oder erkannt. Sein Um-
fang beträgt 49''"', er ist also vom Westaiebel. Er steht weder
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fest auf seiner Basis auf, wie die vorderen Füsse der Vorkäm-
pfer, noch ist seine Ferse so weit gehoben oder so schräg ge-

richtet, wie die Fersen von deren zurückgestellten Füssen. Die

unentschiedene und kraftlose Bewegung , bewirkt durch das

zwischen seine hintere Hälfte und die Basis geschobene niedrige

Marmorstück, passt vielmehr einzig für den Gefallenen rechts,

dessen linkes Bein vom Knie abwärts ergänzt ist. Thorvaldsen

hat den linken Fuss in der Ergän'zung zu sehr auf seine innere

Kante gestellt.

Wahrscheinlich gehört dem Zugreifenden rechts

21.

1. h.

ein rechtes gebogenes Bein, über dem Knie abge-

brochen und mit dem fest aufstehenden Fusse erhalten. Exp.

de Mor. tom. III, pl. 63, fig. IV. Da es ziemlich regelmässig

auf der Innenseite) corrodirt ist, was sonst bei Fragmenten des

Westgiebels so gut wie nie vorkommt, mag man es, einen regel-

mässigen Fall vorausgesetzt, schon deshalb dem Zugreifenden

rechts geben (Brunn, Beschreibung 72 m und S. 75 , zumal

da man nach Analogie des Ostgiebels (s. S. 39 ff.) wenigstens

für wahrscheinlich halten darf, dass der Zugreifende gegenüber

auch im Westgiebel mit dem linken Fuss ausschritt, das Bein

also diesem nicht gehört hat. Die Maasse sind die des West-

giebels : der Knöchel hat 19"=™, die Wade 32,2«'", der Fuss SO^™

Umfang.

Dies sind die einzigen Fragmente, die zu einer der zweimal

elf Figuren gehören , aus denen man schon vor Prachov beide

Giebelgruppen bestehen Hess. Sie mussten vorausgeschickt

werden , weil sie uns in den Stand setzen die Composition

und das Aussehen der Figuren, besonders des Ostgiebels, mit

derjenigen Sicherheit zu reconslruiren , die auch ohne den Ge-

danken einer Vermehrung der Figurenzahl zu erreichen war,

und die die Grundlage der nun folgenden wichtigeren Beweis-

führungen bilden musste. Ich wende mich also nun zu den

Fragmenten, die das Material zu einer Vei--

mehrung der Composition bieten.

;Taf. II, 22— 35.1

Zunächst ist hier Prachovs
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Nachweis eines zweiten Zugreifenden in jedem
Giebel

einer kurzen Prüfung zu unterziehen. Er geht hierbei von fol-

genden Fragmenten des Ostgiebels aus :

22.

1. V.

Ein linker Oberschenkel milKnie. Exp. d. Mor. tom.III,

pl. 63, fig. III. Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 4. Sein Umfang

von37'''" weist ihn dem Ost giebel zu. Nicht ihn, sondern fälsch-

lich Fr. 8 beschreibt Wagner (Bericht S. 72) in Verbindung

mit Fr. 23 mit den Worten : »Beide scheinen zusammen zu ge-

hören. Das rechte ist gestreckt , das linke stark gebogen ; die

Füsse fehlen. Ich vermuthe, dass sie zu einer Figur gehört

haben, w'elche eine ähnliche Stellung mag gehabt haben, wie

jene oben beschriebenen Figuren, lit. D. E.« (D ist der Zugrei-

fende des Ostgiebels und E der eine Vorkämpfer, den er nur

aus Versehen ihm gleichstellt) . Wenn er sich also auch in dem
einen der Fragmente versehen hat, so ahnte er doch schon
das Vorhandensein zweier Zugreifenden, ebenso

wie Cockerell es geahnt hat'). Was Finder und Restaurator

angedeutet, ihre Nachfolger vergessen hatten, ist durch Prachov
in wissenschaftlichem Beweise wieder aufgenommen worden.

Stammte Fr. 22 vom Ostgiebel— und seine Maasse Hessen darüber

keinen Zweifel — , so brauchte nur noch bewiesen zu werden,
dass es von einem Zugreifenden stamme , und der zweite Zu-

greifende war wenigstens für den Ostgiebel gesichert. Dieser

Beweis ergab sich aber aus dem Ansatz der Genitalien bei a.

In dieser Höhe konnten sie am linken Schenkel weder bei einem

Vorkämpfer noch bei einem knieenden Lanzenkämpfer noch

auch bei einem Bogenschützen oder einem Gefallenen gesessen

haben, hier erklärten sie sich vielmehr nur bei einer stark vorn-

über geneigten Figur, und das konnte nur ein Zugreifender sein.

Die innere Corrosion, die in diesem Falle Angesichts ihrer Regel-

mässigkeit bei der Figur gegenüber nicht unwichtig sein konnte,

war ein neuer Beweis dafür dass das Bein dem Zugreifenden

links gehörte. Eine so starke Beugung indess, wie sie Prachov

(Mon. IX, tav. 57, fig. 1) für diese Figur annimmt, scheint mir

') Vgl. seinen Entwurf: The temples of Jupiter Panhell. etc. pl. XVI
(s. oben S. 3).
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durch die Höhe der Genitalien wenigstens nicht indicirt, und
Prachovs anatomische Gründe hierfür (Ann. d. inst. 1873,

S. 144) habe ich nicht verstanden. Vielmehr ist meiner Mei-

nung nach diese Haltung einmal statisch undenkbar, dann aber

auch compositionell unmöglich, da die rechte Seite des Giebels

durch die Lage des Gefallenen in der Mitte und durch das Zu-

sammenkommen von Kopf Helm und Schwert schon zu sehr

gefüllt ist, um die linke Seite durch übertriebene Beugung des

Zugreifenden noch mehr zu entleeren. Von der Aegis will

ich nicht reden, da man sie wohl ähnlich wie es Prachov ge-

than hat durch Hebung des rechten Arms und Vermehrung der

Gewandmasse auf dieser Seite compensirl denken muss.

23.

1. h.

Das rechte dazugehörige Bein. Exp. d. Mor. tom.

Hl, pl. 63, fig, H. Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 5. Es ist von

der Hüfte bis zum Knöchel erhalten und gehört seinen Maassen

nach (Knöchel 19*^°, Wade SS*^™ im Umfang) dem Ostgiebel an.

Daher kann seine äussere Corrosion wohl den Beweis liefern,

dass es vom linken Flügel stammt, und weil hier der Vorkämpfer

sein rechtes Bein hat, so war — wie bei Prachovs Untersuchung

die Frage stand— die Folgerung, es könne nur mit 22 zusammen

dem Zugreifenden links gehören, durchaus gerechtfertigt. Doch

muss ich auch hier bemerken , dass Prachovs Versuch (S. 1 44j

es aus anatomischen Gründen einer Figur in der Stellung des

Vorkämpfers abzusprechen mir durchaus unverständlich ge-

blieben ist.

24.

r. V.

Die linke Hand desselben Zugreifenden Hnks. Exp. d.

Mor. tom. HI, pl. 63, fig. V. Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. 6.

Von den Fingern ist nur der Daumen erhalten und dieser nur

durch einen glücklichen Zufall, da er. nachdem er in Folge einer

Unterschlagung nach Constantino|)el gewandert war. dann erst

nach München gekommen ist i)
. Der Gelenkumfang beträgt 1

9"=™.

Die Haltung des Daumens und der übrigen Fingeransätze macht

Schorns Annahme , dass diese Hand einen Schild getragen

habe, vollkommen unmöglich. Das Loch an der äusseren Seite

*) Schorn, Beschreibung 78g.
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[x], das Schorn wie es scheint zu dieser Annahme verführt

hat, während Prachov S. 14ö und 149) es gar mit einem Rie-

men zur Befestigung des Todten in Verbindung bringt, stammt

ohne Zweifel von einer Befestigung in der Wand. Die Figur, der

die Hand gehört, stand also auf der linken Seile und zwar nahe

au der Wand, kann also nur der Zugreifende links gewesen
sein, womit die innere Corrosion stimmt. Dass die Ferse No. 58
dieser Figur gehört habe, ist nicht zu beweisen 's. unten).

Ebenso sicher wie im Ostgiebel ist der zweite Zugreifende

im Westgiebel; freilich nicht durch die von Prachov beige-

brachten Fragmente :

25.

r. h.

Eine rechte Hand ohne Finger, Ann. d. inst. 1873 tav.

d'agg. PQ,5. Sie ist. da ihr Gelenk 16'=™ Umfang hat. vom West-

giebel und kann nur einem Zugreifenden gehört haben; denn

sie hielt nichts, sondern griff nach irgend einem Gegenstande.

26.

r. V.

Eine linke Hand ohne Finger und Gelenk. Ann. d. inst.

1 873 tav. d'agg. PQ, 6. In Ermangelung eines anderen Maasses lehrt

der Umfang der Hand selbst über dem Daumen 19"=™) verglichen

mit dem von Fr. 24 (21 '^™). dass auch sie vom Westgiebel stam-

men muss. Die beiden letzten Finger waren, wie die glatte

Fläche und das Loch zeigt, angesetzt. Eben deshalb kann diese

Hand aber nicht dem Gefallenen rechts gehört haben , da vier

Finger von ihm mit dem Schenkel zusammenhingen. Denn Wag-
ner (Bericht S. 60) sagt, dass für die Restauration dieser Hand
vier Ansätze auf dem Schenkel maassgebend gewesen seien. Der
Gefallene links kommt aber nicht in Betracht , weil seine linke

Hand zu weit erhalten ist. als dass ihm dieses Fragment gehört

haben könnte.

27.

r. V.

Fragment einer linken Hand. Ann. d. inst. 1873 tav.

d'agg. PQ. 7 . Nur die eine Hälfte mit dem Ansatz des Daumens ist

erhalten. Die schwächliche Formgebung passt nur für den West-
giebel, doch muss diese Hand nicht grade einem Zugreifenden

gehört haben, da von den Gefallenen in den Ecken wenigstens
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derjenige rechts das gleiche Recht auf sie hat , und da unser

Fragment, wie Herr Prof. Brunn mir mittheille, an die jetzige

Restauration von dessen linker Hand fast genau anpassen würde.

Also kann die Zweiheit der linken frei gehaltenen Hände nicht

für die Zweiheit der Zugreifenden im Westgiebel entscheidend

sein. Dennoch ist diese Zweiheit gesichert durch das Fragment:

28.

1. h.

Linker Unterarm, weder publicirt noch erwähnt. Er

misst an seiner dicksten Stelle 27,8*™, am Handgelenk 17,5'=™ im

Umfang. An seiner Aussenseite befinden sich zwei Löcher, das

grössere [x) ist 1*™ dick und jetzt 4*=™ tief, das kleinere iy) Y2""
dick und 3'=™ tief. Sie können nur von einer ursprünglichen

Befestigung in der Wand herstammen, da die Aussenseite keine

Abplattung zur Aufnahme eines Schildes zeigt. Die innere Seite

ist corrodirt, die äussere glatt. Es steht also zunächst fest, dass

dieser Arm einer Figur vom linken Flügel angehört. Welchem
Giebel ist er aber zuzuweisen'? Der Handgelenkumfang ent-

scheidet hier nicht, denn er steht zwischen beiden Giebeln in

der Mille. Der Armumfang weist entschieden auf den Ostgiebel

(Vgl. die Tabelle oben S. 1 1) . Hier kommt aber nur der Zugrei-

fende oder der Bogenschütze links in Betracht. Von letzterem

aber kann er nicht stammen. Denn lassen wir einmal dahinge-

stellt , ob Herakles rechts oder links stand
,
jedenfalls hat er

seinen linken Arm bis auf die Hand, und No. 12 ist der linke

Unterarm seines Gegenmannes. Bleibt also nur der Zugreifende.

Seine linke Hand No. 24 ist aber zu weit erhalten
um an diesen Arm zu passen. Ueberdies ist der Um-
fang an der untersten Stelle von No. 28 wie eine Vergleichung

lehrt noch 2'™ geringer als der Handgelenkumfang von No. 24.

Was also die Armdicke über das Maass des Westgiebels hinaus-

geht, das bleibt der Handgelenkumfang unter dem ent-
sprechenden Maasse des Ostgiebels zurück, und wenn man
nun noch bedenkt , dass der Handgelenkumfang jedenfalls

weniger variabel und darum maassgebender ist als irgend ein

Armumfang, so wird man nicht anstehen, zunächst beiden Gie-

beln trotz der Maassdifferenz an der einen Stelle des Arms

gleiches Recht auf dieses Fragment zuzusprechen. Gibt es nun

im Ostgiebel keine Figur, der es angehören kann , so muss es

vom Westgiebel sein, und da auch hier der linke Arm des Bogen-
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schützen links zu weit erhalten ist, so muss es vom Zugrei-
fenden links stammen, also von eben dem, dessen Vorhan-

densein wir beweisen wollten.

Einen sehr interessanten Aufschluss über die Art der Be-

festigung in der Wand bietet eine der HaUer'schen Zeich-

nungen, die ich nach einer Pause, welche mir Herr Dir. Conze
zu nehmen gestaltete, unter 28a mittheile. Unter der Skizze

steht die Notiz : »Kupferner Stift welcher durch den Arm geht.

Bey 'x) ist noch ein Loch, welches aber nicht durfchgeht)«. Dass

auch das grössere der beiden Löcher jetzt scheinbar nicht durch

den ganzen Arm geht, ist nur eine Folge davon , dass wie mir

Herr Dr. Graf mittheilt das eine runde Eisen, mit dem das

Fragment auf seiner jetzigen Basis befestigt ist, wahrscheinlich

eben in diesem Loche steckt. Auf jeden Fall sah Haller den

Stift noch ganz durchgehend; daran kann man, so auffallend

dies bei einem unbewaffneten Arme scheinen mag, nicht zwei-

feln , mag man nun annehmen , dass er erst beim Sturz ganz

durchgestossen wurde , oder dass man ihn absichtlich durch-

gehen Hess, da der Arm ja doch von unten kaum zu sehen war.

Jedenfalls bew-eist die Kürze dieses Stiftes, wie nah der Arm
und folglich der Zugreifende, dem er gehörte, der Wand gewesen

sein muss.

Es kann nicht Zufall genannt werden, dass die Spuren einer

.Metallbefestigung in der Wand , die noch W'agner
')

ganz über-

sehen hat, grade bei drei Zugreifenden und ausser einem

Schildträger Fr. 40) nur bei ihnen nachzuweisen sind; denn

grade sie bedurften bei der Kühnheit ihrer Stellung am ersten

eines solchen Hilfsmittels. Die Thatsache ihrer Stellung zu-

nächst der Wand ist aber für die Gesammtcomposition wie sich

zeigen wird von der grössten Bedeutung.

Ich komme zum Haupttheil meiner Untersuchung, dem

Nachweis, dass vier stehende Lanzenkämpfer i u j e d e m
Giebel vorhanden waren.

Da dieser Nachweis mit nahezu derselben Sicherheit wie

'; Bericht S. U5 : »Man könnte daher auf die Vermuthung kommen,
dass diese Statuen "ursprünglich durch Eisen an der Rückseite befestiget ge-

wesen ; allein so sehr ich mich auch darnach umgesehen, konnte ich doch

keine Spur entdecken, welche zu dieser Meinung berechtigte.«
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der des zweiten Zugreifenden in jedem Gieliel aus den Frag-

menten geführt werden kann, so verzichte ich an dieser Stelle

darauf, ihn durch Aufzählung poetischer und künstlerischer

Analogien oder gar durch ästhetische Erörterungen vorzuberei-

ten. Was erstere betritit, so würde es leicht sein, zahlreiche

Beispiele von Kampfscenen bei Homer' und auf Vasen •^) zu

citiren, wo auf beiden Seiten grade je zwei Schwerbewaff-

nete in ganz paralleler Bewegung neben einander ausschreiten,

und hinsichtlich der letzteren könnte ich auf die magere Raura-

ausfullung 3 J)ei der l)isher angenommenen Figurenzahl, auf die

Gesetze der adlerförmigen Giebelcomposition , die grade an der

Stelle der Vorkämpfer eine viel grössere Kraftentwicklung ver-

langen als sie jene bietet, und dergleichen mehr hinweisen.

Auf beide Arten von Beweisführung lege ich keinen Werth, so-

lange es sich darum handelt die Not hwendigkeit der An-
nahme zweier neuen Lanzenkämpfer in jedem Giebel darzuthun:

denn dies hoffe ich auf sichererem Wege als durch Analogien

und ästhetische Erwägungen zu können.

29.

Nische r. v.

Ein linker Arm mit ziemlich wohl erhaltenem zusam-

mengestücktem Schilde, dessen Rand zerstossen ist, Exp. d.

Mor. tom. III, pl. 62, fig. IV. Wagner (Bericht S. 73 f.) nennt

ihn »sowohl der Schönheit als guten Erhaltung wegen ausge-

zeichnet«, Schorn (Beschreibung 79) »von schöner Arbeit«.

Brunn (Beschreibung 75) rechnet ihn zum Ostgiebel. Dies ist

indess ein Irrthum , den die leichte Angabe der Adern und
auch wohl der Umstand, dass im Westgiebel alle Schilde und
Schildarme mehr oder weniger erhalten sind, veranlasst haben

mag. Die erstere bietet, da sie im Ost- und W^stgiebel durch-

aus schwankend ist (s. unten), wie wir schon oben (S. 10] ange-

*) z. B. 11. XIII, 708: Wi- tw Ttc(o^ie^iaö)TE u(().' 'iainaay ctXX7]).oni'.

-^j z. B. Mon. d. inst. I, 5t. IV, U — 15. VI, 78. IX, 9 u. 10. Over-

Leck, Call. her. Bildw. XVIII, 3.

3) Dass Cockerell wenigstens spater ein gewisses Gefühl hierfür

hatte, geht aus seinen oben (S. 3 f.) besprochenen Entwürfen hervor, und

Wagner .'Bericht S. 146 und 187 schloss auf eine sehr enge Gruppirung

schon daraus, dass von den Plinthen aller übertlüssige Raum so viel wie

möglich weggeschnitten ist.
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deutet haben, keinen sicheren Anhalt für die Bestimmung, so

lange die Maasse hierfür ausreichen. Und diese l)e\veisen für

den Westgiebel. Der Schildarm des Vorkampfers im Ost-

giebel hat 32'^''^, unserer nur 28*^" im Umfang! Dagegen

messen die Schildarme des Westgiebels an derselben Stelle des

Oberarms :

beim Vorkämpfer und knieenden Lanzenkämpfer links 26,5 '^'"

beim Gefallenen in der Mitte 27

beim knieenden Lanzenkämpfer rechts 27,5

Also ist unser Arm nur V2'^™ dicker als das dickste Maass

des Westgiebels, 4*^™ dünner als das einzige vorhandene Maass

im Ostgiebel! Das ist entscheidend. Dazu kommt die anato-

mische Ausbildung vorzüglich der Hand, deren Unterschied vom
Ostgiebel man mehr fühlen als mit Zahlen ausdrücken kann, um
für den Westgiebel den Ausschlag zugeben. Nun sind aber

wie gesagt im Westgiebel alle Schilde resp. Schildarme mehr
oder weniger erhalten. Der Leser des Katalogs wird als einzige

Ausnahme den knieenden Lanzenkämpfer rechts (No. 67) finden.

Brunn gibt an , dass sein linker Arm von der Mitte des Ober-

arms ergänzt ist; genauer gesagt ist der Bruch aber zieml ich

nahe über dem Ellbogen. Da nun unser Arm höher hin-

aufgeht, und da der Schild dieses Lanzenkämpfers überhaupt, wie

zwei Löcher auf der Schulter zeigen, besonders angesetzt war,

so kann Fr. 29 dieser Figur nicht gehört haben. Wir müssen
uns daher nach einem anderen Besitzer umsehen. Sollte etwa

der Zugreifende links einen Schild getragen haben? An sich

ist das ja wohl denkbar und kommt auch zuweilen bei ähnlichen

Kampfscenen vor^). In die Composition würde dieser Schild im

Westgiebel zwar nach meinem Entwurf (Taf. III, Fig. 2) keine

nothwendige, dennoch auch keine gradezu störende Verände-

rung bringen, während er im Ostgiebel wenigstens nach Pra-

chovs Skizze (Mon. d. inst. IX, tav. 57, fig. \) der Aus-
gleichung halber e;anz am Platze wäre. Doch grade hier

1) So am Friese des Athena- Nike -Tempels, dessen eine Scene , wie
schon Overbeck, Gesch. d. griech. Plast. I, S. 321 hervorhebt, eine Aehn-
lichkelt mit den äginetischen Giebelgruppen zeigt, die nun durch den Nach-
^veis zweier Zugreifenden noch grösser geworden ist ; ferner auf der Exekias-

Vase in München No. 339. (Gerhard, Auserl. Vasenb. 49. Overbeck, Gall.

her. Bildw. Taf. XVIII, 1). Vgl. auch die Silbervase von Bayeux , Raoul
Rochette Mon. ined. pl. 53.
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hat jy Prachov die linke Hand des Zugreifenden
links (No, 24 nachgewiesen, die entschieden keinen
Schild gehalten hat, und wenn ein solcher im Ostgiebel

entbehrt werden konnte , so brauchte der Westgieliel ihn doch

aus compositionellen Gründen gewiss noch viel weniger.

Dazu kommt noch eins. Sollte unser Arm überhaupt einem Zu-

greifenden gehört haben , so dürfte er auf keinen Fall so ge-

bogen sein, wie er es ist. Denn in den citirten Fällen derart

streckt der Zugreifende immer i) den Schildann zu eigener

Deckung, wie das auch das natürlichste ist, weit vor. Unser

Schild aber würde eine einigermassen vorgebeugte Figur bei

dieser Krümmung des Arms nicht decken können. Dazu kommt
denn, dass von diesem selben Zugreifenden links im Westgiel)el

zwar nicht von Prachov mit Sicherheit die linke Hand , al)er

doch von mir der linke Arm iNo. 28; nachgewiesen ist. Da

sich also unter den bislter bekannten Figuren kein Herr für

unseren Schild gefunden hat. so muss in der ursprünglichen

Composition ein bisher unbekannter Schildträger ge-

wesen sein. Nun ist durch die Prachovsche Untersuchung

klar geworden, dass die Composition der Aegineten noch weit

strenger und symmetrischer gewesen ist, als man früher an-

nahm, dass einer jeden Figur auf der einen Seite eine in Stel-

lung und Haltung fast identische auf der anderen entsprach.

Fügen wir also dieser Composition eine Figur auf der einen

Seite hinzu, so muss schlechterdings noch eine zweite ihr ent-

sprechende auf der anderen Seite vorhanden gewesen sein, und
unser Schildarm kann deshalb sogar als sicherer Beweis

für zwei neue Schildträger im Westgiebel betrachtet

werden.

Die Muskeln sind stark gespannt, die Hand energisch ge-

schlossen, nicht wie es einem Gefallenen oder Verwundelen

ziemt (vergl. den Gefallenen links im Ostgiebel und den in der

Mitte des Westgiebels), sondern wie wir es von einem Mit-
kämpfer in seiner vollen Kraft erwarten dürfen . Ol)

unsere beiden neuen Kämpfer standen oder knieten, geht aus

diesem Fragment freilich nicht hervor. Auch hier kann ich

darauf verzichten mit ästhetischen Gründen im Voraus zu l)e-

•) Das rohe gedankenlose Relief einer Aschenkiste bei Brunn, urne

etrusche Taf. 68, 1 wird Niemand als Gegenbeweis anführen.
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weisen, dass sie nur stehend gedacht werden können. Den-

noch möchte ich einen sachlichen Grund dafür an dieser Stelle

nicht unerwähnt lassen.

Man hat das Knieen der beiden Lanzenkämpfer verschieden

aufgefasst ; die meisten haben es — inmier auf verschiedene

Weise— motiviren zu können geglaubt, nur wenige haben sich

begnügt es zu entschuldigen. Nach der Meinung von Friede-
richs (Bausteine z. Gesch. d. griech.-röm. Plast. S. 51) greifen

die knieenden Lanzenkämpfer erst wenn man sie vor die Bogen-

schützen stellt lebendig in die Action ein. Er hält ihr Knieen

für vollkommen motivirt, denn »sie liegen im zweiten Gliede

gleichsam auf der Lauer und erspähen die Gelegenheit, ob nicht

ein unvorsichtiger Feind sich hervorwagen werde, um den

Sterbenden auf seine Seite herüberzuziehen.« Aber dann

brauchten sie doch wahrlich nicht mehr zu spähen, denn der

»unvorsichtige Feind« hat sich ja längst hervorgewagt , sogar

ohne Waffen, und wird im nächsten Moment den Sterbenden

ergreifen! Brunn (Beschreibung S. 75) lässt sie hinter den

Vorkämpfern kauern, »um im richtigen Augenblicke ihnen Hülfe

leisten zu können.« Aber dieser Augenblick ist doch wie mir scheint

längst gekommen, es ist ja die eigentliche Krisis des Kampfes

dargestellt, wo keiner säumen darf, wo selbst die Göttin

vom Olymp herabgestiegen ist um den Ausschlag zu Gunsten

ihrer Freunde zu geben ! Und dass man der eigenen Deckung
wegen *) im zweiten Gliede mehr Grund habe zum Knieen als im

ersten, will mir nicht einleuchten. Klein^) will nun gar, ich

verstehe nicht aus welchen Gründen, die Vorkämpfer stossend,

die knieenden aber schleudernd (denjenigen links in der Vorbe-

reitung dazu
!

) denken und führt ein Fragment des Tyrtaios an

(Fr. 11,2. 35 ft". Bergk) 3), in dem ich mich vergeblich bemüht
habe das tertium comparationis mit den Aegineten, speciell mit

der Gruppe des stehenden und knieenden Lanzenkämpfers zu

entdecken. Denn diejenigen, welche der Dichter auffordert in

Verbindung mit den Hopliten zu kämpfen, sind keine Lanzen-

kärapfer mit Schild, sondern Schleuderer oder Speerwerfer

1) Brunn, Sifzungsber. d. kgl. bayer. Akad. d. Wiss. ISCD, S. 452.

2j Arch. Ztg. 1876, S. 200.

^) Yfzels ^' w yvfxvr]TES, in' (canitfos^ (iXkoxf-sy (iXXo;
\
moxraoyte^

fjEyakoi^ ßdXXeTE %SQf.ir<dlot^
, |

(fovoccai t£ ^Eßrolaiv ctxovriCovTs; ts ui-

Tovs,
I

xoXai nayonXoiat n'krjaioy laräjUEyoi.
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ohne Schild unci er fordert sie nicht auf zu knieen, sondern zu

stehen. In tttojooelv liegt nur der Begriff des Duckens, d. h. der

Deckung, die man in Ermangelung eines eigenen Schildes, sei es

stehend, sei es knieend. sucht, und dass hier das erstere gemeint

sei, geht eben aus loräuei'oi deutlich hervor. Uebrigens kann man
die knieenden Lanzenkämpfer auch schon deshalb nicht mit den
yvjiivrjeg des Tyrtaios vergleichen, weil die yvuvfjeg unserer

Composition ja die Zugreifenden sind. Nur Ov erb eck*) und
Bursian-) erkennen das Bedenkliche in diesem Knieen von

Lanzenkämpfern im zweiten Gliede an, und der erstere sucht es

aus dem Zwange des Raums zu erklären . den der Meister noch

nicht überwunden habe. Wenn ich nicht irre, brauchen wir

den Künstler weder zu tadeln, noch zu entschuldigen, sondern

einfach richtiger zu verstehen.

FürBogenschützenwarin der Thal das Knieen, wie zahlreiche

Vasen 3), Münzen^ und Gemmen^ lehren, die typische Stellung.

Denn knieend boten sie dem Feinde am wenigsten Zielfläche und
konnten selbst um so sicherer treffen, je unvermutheter sie ihr

Geschoss entsandten. War der Schuss aber abgegeben, so galt

es eine Deckung zu finden, bis sich ein neues Ziel darbot. Da

war denn ebenso wie für die stehenden Leichlbewaftneten bei

Tyrtaios der Schild eines Schwerbewaffneten willkommen. So

wird Pandaros II. IV, 113. während er den Bogen für den ver-

hängnissvollen Schuss spannt, durch die Schilde seiner Genossen

geschützt

:

TtQÖod-EV de acc/.eu oxid-ov iod-kol iraiQot

(.irj TtQiv avat^eiav ägr^ioi viegl^xccuop,

^qIv ßlr^od^ai Mevü.aov UQr^iovyirQiog viov.

») Gesch. d. griech. Plast. 2. Aufl. 1, S. 1-25.

2) Paulys Realencyklopäidie Bd. I, S. 233.

3) Selten stehen die Bogenschützen im Kampfe ganz grade. Da sie

gewöhnlich nicht die vorderste Stelle einnehmen, ducken sie sich entweder

hinter ihre Vordermänner oder sie knieen ganz. Im ersteren Falle wenden

sie oft den Unterkörper vom Feinde ab. Beispiele hierfür liefert jede

grössere Vasensammlung. Besonders charakteristisch sind: Mon. d. inst.

I, 51. II, 50. IV, U und 15. Gerhard, Auserl. Vas. II, 96. III, 190—
191, 4. Overbeck, Gall. her. Bildw. XXII, 2.

*) So die thasischen Münzen, Müller-Wieseler, D. d. a. K. 1, 31. Dann

die Münzen von Theben.- Mionnet description de med. II
, p. 109, No. 95;

vergl. auch das Terracottarelief von Tarquinii. R. Röchelte mon. ined.

pl. 76, 5,

5) Mus. Florent. I, 38, 1. Miilin, Gal. rayth. II, iiO.
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Das classische Vorbild für ein solches Zusaininenwirken ver-

schiedener Waffen bietet aber die berühmte Stelle Ilias Vlli.

266 ff.

:

TeÜTiQüi; S' tivaroi^ t)).^e, :iu/.ivT()Vcc zoia tliuivojv

OTi] ö' UQ ^v:i ^'iapTog aü/.ai Tü.auojvuiöao.

evd-' Alag f.uv VTTt^efpeqev aciv.og' cwtuq o / IJQtüg

TtaTTTi^pag, ItieI uq xlv oiazevoag iv ofii/ji»

auTccQ alirig iwj>. Tcäig üg vtco aijTeQU, övG/.tv

eig A'ia.vSh o de utv GÜ/.ii /.QVJcrao/.e (paeivöj.

In anderen Fällen freilich wird dieses paarweise Zusammen-
wirken nicht festgehalten, sondern im Sinne der späteren Tak-

tik bleiben die Truppengattungen als solche zusammen. So

wenn es II. XIII, 719 ff", von den Schwerbewaffneten aus des

Telanioniers Aias Gefolge und von den Bogenschützen, die der

jüngere Aias mit vor Troia gebracht hatte, heisst

:

(5»j- QU T(')0^ ot ner CQood^e gvv Ivt^gl öaiöaksoiaiv

llÜQVCil'TO TqIOGIV re /Ml'Ey.TOQt y^Ci'/./M/.OQVGTJ],

Ol 6' yr i d- e v ßü'/J.orTtg l'KÜvi>u v o v. ovdi rt /«()/«>;$

Tgtotg aiuvi]Gy.()Vto' GvveyJ.nvEor yao oiotoI.

Ist also das persönliche Verhältniss, wie es in jener Stelle

und z. B. auch II. XII, 370 ff', geschildert wird, an dieser zwar

aufgehoben, so bleibt doch auch hier das Verstecken der

Bogenschützen liinter der geschlossenen Reihe der Hopliten

charakteristisch, wie denn auch bei dem Schusse des Paris auf

Diomedes (II. XI, 371) grade die Deckung durch die Stele ein

offenbar ganz aus dem Leben gegriffener Zug ist. Auf jeden

Fall liegt die Unselbständigkeit des Bogenschützen und die

Xothwendigkeit seiner Deckung durch andere durchaus in der

homerischen Anschauung, und darum mUsste es wunderbar er-

scheinen, wenn in einer Composition, deren Mittelgruppe so

ganz im Geiste homerischer Poesie gedacht ist, gerade in dem
Bogenschützen durch seine Isolirung eine ganz geläufige Forma-

tion der heroischen Taktik nicht zum Ausdruck gebracht wor-

den wäre. Deshalb kann ich einer Vereinigung der beiden
Lanzenkämpfer zu einer Gruppe auf keinen Fall beistim-

men, da sie den Bogenschützen isolirt und selbst in dieser
Weise nicht zu motiviren ist. Die Gerhardsche Gruppirung

des Bogenschützen mit dem stehenden Lanzenkäm-
1878. II. 4
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pfer aber scheint mir deshalb unslalthaft. weil sie den knieen-

den Lanzenkämpfer isolirt und seinKnieen unerklärt lässt. Allen

diesen Schwierigkeiten entgeht man nur. wenn man den Bö-

sen schützen und den knieenden Lanzenkämpfer
gruppirt und den letzteren eben deshalb knieen lässt, weil

er den ersteren. von dessen typischer Stellung man zumal des

Raumes wegen keinen Grund hatte abzugehen . schützen sollte

und dies im Knieen wenigstens ebenso gut konnte wie im Stehen.

Dass eine paarweise Gruppirung von Hoplit und Bogen-

schütz, zunächst ohne Rücksicht dai-auf. ob sie im Kampfe knieen

oder stehen, auch der griechischen Kunst grade in der Periode,

der die Aegineten entstannnen ,
durchaus ebenso geläufig ist

wie der homerischen Poesie
,
ja dass sie sogar unter den An-

schauungen, die man von der heroischen Kampfesweise hegte,

keine geringe Rolle spielt, beweisen zahlreiche schwarzfigurige

und rothfigurige Vasen strengen Stils, in deren Rüslungs-, Ab-

schieds- und Auszugsscenen sehr oft mit unverkennbarer Ah-

sichtlichkeit immer ein Hoplit und ein Bogenschütz paarweise

gruppirt erscheinen, und zwar gewöhnlich so, dass der Bogen-

schütz durch den grossen Schild des Hopliten fast verdeckt

wird^). Die Art ihrer Wechselwirkung im Kampf, das Yerhält-

niss des schützenden zum geschützten wird ebenfalls auf Vasen

derselben Gattung nicht selten veranschaulicht. Zwar stehen

hier beide gewöhnlich, doch gibt der Bogenschütz durch seine

geduckte Stellung fast immer sein Verhältniss zu seinem Ge-

nossen kund, so auf der Vase etrurischer Fabrik in München,

die Gerhard (Auserles. Vasenb. lll, 197 und danach Over-

beck (Gall. her. Bildw. Taf. XVll, 6) publicirt hat 2; , beson-

ders aber auf der schon von Panofka^) und Gerhard*; zur Ver-

gleichung mit den Aegineten herangezogenen vulcenter Vase

in Berlin, auf der hinter zwei über einem Gefallenen kämpfenden

'} Beispiele hiervon bietet jede grössere Vasensamnilung. Ich nenne

nur aus eigner Anschauung ; München No. 53. 165. 327. (394;. 443. 571.

620. (623j. 1273. 1327. (1331). Berlin No. 603 und 705. Vergi. ouchStackel-

berg, (Iräber der Hellenen Taf. XI. Overbeck, Gall. her. Bildw. Taf. XVI,

13. (Brunn, troische Miscellen S. 89 f. . Gerhard, Auserl. Vasenb. III,

<99 (S. 106y.

2) Vergl. auch Au.serl. Vasenb. III, 199.

3; Der Tod des Skiron und des Fatroklos, Berlin 1836.

*) Drei Vorlesungen über Gypsabgüsse S. 15 f.
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Hoplilen zwei Boizenschülzen in geduckter Stellung ihr Geschoss

absenden, während in der Mitte im Hintergrunde ein dritter in

derselben Haltung nach links gewandt aber allein erscheint.

Noch nähersteht der von mir in derAeginelencomposition an-

genommenen Gruppe das Inuenliild der mit rolhen Figuren des

strengen Stils gezierten neuen Schale von Orvieto im Berliner

Antiquarium. welches von einer Gruppe eines stehenden Hopli-

ten und eines knieenden fast verdeckten Bogenschützen in

phrygischem Costüm gebildet wird, der eben die Sehne anzieht,

während jener die Lanze schwingt und den Schild schirmend

über seinen Genossen deckt. Hierher gehört auch die Gruppe

des Aias und Teukros auf der tabula Hiaca und auf einer

Gemme 1, wo Teukros kniet und Aias den Schild über ihn hält.

Weniger charakteristisch ist das von Gerhard^ publicirte

Vasenbild, welches zwei Paare von je einem Hopliten und einem

Bogenschützen zeigt, die den Feind offenbar vom Lager aus

reizen. Eine ähnliche Gruppe im Laufe befindlich zeigt die

Münchener Vase No. 543. Auf einer cäretaner Vase 3) knieen

zwei Bogenschützen im Kampf hinter stehenden Lanzenkäm-

pfern.

Waren bei den eben genannten Beispielen höchstens die

Bogenschützen knieend dargestellt, so fehlen doch auch die Bei-

spiele nicht, wo grade die Lanzenkämpfer knieend erschei-

nen. Natürlich handelt es sich hier nicht um ein hinterlistiges Auf-

lauern wie z. B. das des Achill, der den Troilos tödten will,

sondern nur um Knieen in offener Feldschlacht. Hier aber kom-
men wieder alle die Fälle, wo ein Krieger, gewöhnlich von bei-

den Seiten angegriffen, von seinen Feinden zu Boden gerannt wird

oder wo er auf der Flucht befindlich auf ein Knie niedergestürzt

ist, nicht in Betracht. Unter den übrigen Beispielen erinnere

ich mich keines, wo ein isolirter Lanz enk ämpfer in einem

der hinteren Glieder knieend, etwa um die Beserve anzudeu-

ten, vorkäme. Das einzige Beispiel, welches hierher gehört, ist

die jetzt im Berliner Antiquarium aufbewahrte schwarzfigurige

'j Mus. Flor. II, 27,5. Inghiranii Gal. oraerica II , tav. 138. Miliin,

Gal. myth. pl. 157, No. 576. Overbeck, Call. her. Biidw. Taf. XVII, 9.

2j Auserles. Vasenb. III, Taf. 195—96.

3,1 Mon. d. inst. VI, tav. 33.

4*
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Amphora aus Gerhards Besitz'), mit Darslellung des Giaan-

tenkampfes, auf deren Rückseite zwei knieende Lanzenkämpfer

erscheinen, deren Knieen durchaus nicht durch den Raum be-

dingt ist. Aber hier ist es eben m o t i v i r t dadurch,
d a s s j e d e m d e r s e 1 li e n ein R o g e n s c li ü t z beigegeben
ist, dem der H o p 1 i t den n ö t h i g e n Schutz gewähren
sol I. Dass grade die beiden Rogenscimtzen liier nicht knieen,

hat wohl seinen Grund in der Absicht des .Malers, sie wenig-

stens etwas hinter den Schilden der Hoplilen siclitbar werden

zu lassen. Man kann ihre Stellung auch so auffassen, als hätten

sie sich eben, um ihren Pfeil abzuschiessen, etwas aufgerichtet.

Jedenfalls knieen ihre GenosstMi nur. um sie zu schützen. Dass

dieselben auch in der That zu gar keinem offensiven Zwecke da

sind, geht daraus hervor , dass sie ihre beiden Lanzen ruhig

über die linke Schulter gelegt haben.

Weniger sicher ist das Knieen der Lanzenkäm])fer in den

ähnlichen Gruppen an der Pyra des Hephaestion , die Diodor

(XVII, LI 5) in etwas unklarer Weise beschreibt: ou tijV fih'

/.Qrijclöa XQV^^'^ jrevrt]Qiy.cu jcqüjqul ovvt;r.kriQovv . ovaca

TO)' agid-fiop diay.oOLCti Teoac(Qä-/.ovTa , hc\ de rCov iTHoridiov

exovGca ovo ,«fr ro^oTceg €ig yövv Y.ev.ad^iy.ÖTac.

TergaTn^XeLg, äv dgiär rag öi sctyrccr t] /,eig / « i'> lo -

Tilio iiivovg. Dass auf jedem Schiffsvordertheil zwei Ilopli-

ten wie zwei Bogenschützen sich befanden, ist jedenfalls wahr-

scheinlich ; ob sie aber auf den Vordertheilen selbst oder auf

den Seitenhölzern, also unmittelbar neben den Bogenschützen,

aufgestellt waren, ist wenigstens nicht sicher, obwohl es durch

eine genaue Vergleichung derHöhenmaasse wahrscheinlich wird.

Denn wenn diese richtig sind, so kann nicht die eine Figur

stehend, die andere knieend gedacht werden, da eine stehende

Figur zu einer knieenden Figur desselben Maasstabes sich nicht

wie ö zu 4, sondern etwa wie 2 zu I verhält. Die Lanzenkäm-

pfer mussten also mit knieen oder wenigstens sich mit ducken,

also auch mit dem Bogenschützen eng zusammengestellt sein.

Hierdurch würden wir eine Gruppe erhalten, die der entspre-

chenden von mir auf Taf. Hl. Fig. 2 angenommenen Gruppe in

') No. 2199. (jerhard , .4useii. Vasenb. I, Tat. fi3. Danach die ver-

kleinerte Zeiclinunsi Taf. II , Fig. c, in der einige Fehler nach dem Original

corricirt sind.
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den äginetisehen Giebeln fast vollständig gliche. Bei der Un-

klarheit der Beschreibung und der Möglichkeit eines Irrtliums

in den Zahlangaben möchte ich indess auf dieses Beispiel nicht

zuviel Werth legen. Auch genügt ja die Berliner Vase vollkom-

men, um die von mir vorgeschlagene Grup])irung zu rechtferti-

gen. Die knieenden Lanzenkämpfer der Aegineten weichen von

denen der Berliner Vase — ob auch von denen der Pyra des

Hephaestion , können wir nicht sagen — nur insofern ab, als

sie ihre Speere nicht über der Schulter, sondern zum Stoss be-

reit halten. Dies kann al)er nicht auffallen, da es sich hier um
einen heftigen Kampf handelt, in welchem sie jede Vorsichts-

maassregel für ihren und ihrer Genossen Schutz ergreifen nuiss-

ten. Sie betheiligen sich keineswegs activ am Kampfe, sondern

sind nur bereit, im Falle eines Angrills die einzige defensive

Pflicht, die sie haben . zu erfüllen. Denn sie knieen wie ge-

sagt weder um schleudern noch um sich schützen zu können,

noch auch der Vorkämpfer wegen . sondern einzig und allein

der Bogenschützen wegen , und erst bei dieser Auffassung

der Situation »kann von einem Exerciren der Aegineten keine

Rede mehr sein.»

Eine sehr ähnliche Auffassung der beiden Knieenden,

wie ich sie gegeben habe und wie ich sie später l^eim Ent-

wurf der ganzen Composition noch von anderen Gesichts-

punkten aus rechtfertigen \% erde . habe ich nachträglich auch

bei C ockereil 'Quarterly Journal of science and the arts VII,

S. 232,1 und Bött icher lErklärcndes Verzeichniss der Abgüsse

antiker Werke S. 272 ff.) gefunden. Beide ziehen den knieen-

den Lanzenkämpfer seinem Sinne nach eng zum Bogenschützen,

indem sie ihn. nicht den stehenden, wie es 0. Müller (Hdb.

S. 68, und Gerhard thuu . als steten Secundanten des letzteren

auffassen. Beide bedenken aber nicht, dass dieses Verhältniss

in der Gruppe nur dann ausgedrückt werden konnte, wenn der

Bogenschütz neben den Lanzenkämpfer gestellt wurde. Der-

selbe sprang, wenn er seinen Schuss abgeben wollte, weder

vor den letzteren noch hintei" ihn, sondern einfach seitwärts

neben ihn , und dies kommt weder in dem Entwürfe Cocke-

rells noch in demjenigen Brunns zum Ausdruck. Hierzu

bedarf es einer vollständig neuen Grundrissdisposition , die

weiter unten in grösserem Zusammenhange begründet werden

wird

.
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Wenden \\ ir uns wieder zu unseren zwei neuen Schildträ-

gern, die zu diesem Excurse Veranlassung gegeben haben. Ist

meine Motivirung des knieenden I.anzenkämpfers richtig, so ist

auf jeder Seile nur einer molivirt, denn nur einer ist zur

Deckung des Bogenschützen nöthig. Zwei neue knieende Lan-

zenkampfei- in jedem Giebel hinzufügen, hiesse also nur ein in

seiner Einzelheit verständliches Motiv verdoppeln und dadurch

unverständlich machen. Ich schliesse hieraus, dass die beiden

neuen Schildträger standen. Dazu kommt ein ebenfalls mehr
praktischer als ästhetischer Grund. Können wir auch die Be-

obachtung feinerer künstlerischer Gesetze von unserem Meister

wenigstens nicht a priori erwarten, so wird man doch selbst

von der allerprimitivsten Kunst verlangen dürfen, dass sie bei

einer Giebelcomposition die einzelnen Figuren sich möglichst

an die Giebelschräge anschliessen , den Raum möglichst füllen

lässt; dass dies aber in unserem Falle mit zwei neuen stehen-
den Figuren leichter als mit zwei neuen knieenden geschehen

konnte, leuchtet ein. Doch konunen wir vom Allgemeinen zum
Einzelnen, von Wahrscheinlichkeiten zu Beweisen.

30.
I. h.

Eine linke Ferse, mit einem Stück des Unterschenkels

bis über den Knöchel; der Knöchelring, auf dem die Beinschiene

ruht, und der hintere Theil der Beinschiene mit dem doppelten

Rande ist erhalten. Mon. d. inst. IX, lav. .HT, Fig. 15. Brunn
Beschreibung S. 95) erwähnt sie kurz. Wagner hielt sie aus

Versehen für ein Fragment des asiatischen Bogenschützen

s. oben S. 34). Stil und Beinschienen passen nur für den Ost-

giebel, die geringe Corrosion gibt keine Anhaltspunkte. Zuerst

wird jeder an den Gefallenen in der Mille denken. Ihm schi'eibt

auch Prachov dieses Fragment in der Thal zu. Aber wenn es

von dessen linkem Fusse stammen sollte, so müsste es doch an

der Ferse eine Abplattung zeigen, und diese ist nicht vorhanden.

Auch gehört dieser Figur ja tler Fuss No. 5, und eine Ver-

gleichung unseres Fragmentes mit jenem lehrt, dass bei No. 5

der hinten ausgeschweifte Rand der Beinschienen einfach, bei

Xo. 30 doppelt ist, dass beide also nicht zusammengehören

können. Sonst aber sind im Oslgiebel keine Beinschienen nach-

zuweisen. Die Gefallenen in den Ecken trugen dieselben eben-

so wenig wie die Bogenschützen ; das lehren die erhaltenen
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Statuen und Reste. Da das Bein No. 8 einem knieenden Lanzen-

känipfer gehört, und da vom Vorkämpfer links giückliclierweise

der rechte Unterschenkel alt ist, wissen wir auch von ihren

Beinen, dass sie ungepanzert waren, und wir dürfen schon des-

halb wohl voraussetzen, dass ebenso wie sie auch ihre resp.

Gegenstücke keine Beinschienen trugen. Auch sind von diesen

beiden Gegenstücken Fragmente nachzuweisen, die dies be-

slätisen, nämlich :

31.

1. h.

ein linker Unterschenkel vom Knie bis zum Knöchel,

nicht publicirt und nur von Brunn (Beschreibung S. 67, kurz

erwähnt, der ihn mit Recht dem Ostgiebel zuschreibt, denn

sein Wadenumfang beträgt 34^™. Da auf der inneren Seite «zur

Verstärkung der Ferse bis zum Ansatz der Wade ein wenige

Zoll hoher Zapfen in Marmor stehen gelassen« ist, so kann das

Bein nur dem rechten Flügel angehört und fest auf der Basis

gestanden haben, da ja sonst dieser Zapfen sichtbar geworden

wäre. Eine solche Verstärkung — die einzige nachweisbare

und noch von Wagner (Bericht S. 144) übersehene Marmorstütze

bei den Aegineten — war aber nur nöthig bei einer Figur,

deren Stellung statische Schwierigkeiten darbot, also, da der

Zugreifende erhallen ist , nur beim Vorkämpfer. Gehört ihm
aber No. 31 in der That, so kann die Ferse Xo. 30 nicht von

ihm stammen, da sie Beinschienen zeigt. Dasselbe beweist für

die knieenden Lanzenkämpfer:

32.

I. V.

der linke Unterschenkel des kuieeudeu Laiizeukämpfers
rechts, ohne Fuss. Nach Knöchel- und Wadenumfang ^:2Ü''"

und 33 ^'^] kann er nur vom Ostgiebel sein, und die schmale

Stelle, die an seiner inneren Seite von Verwitterung frei ist,

erlaubt wohl ihn dem rechten Flügel zuzuweisen. Da Fr. 31
dem Vorkämpfer gehört und da Herakles auf dem linken Flügel

stand, so muss dieses Fragment vom knieenden Lanzenkämpfer
rechts stammen, und das wäre eine Bestätigung dafür, erstens

dass No. 8 zu demjenigen links gehörte, zweitens dass die Stel-

lung dieser zwei Figuren in der That ganz der des Westgiebels

entsprach, und drittens dass sie beide keine Beinschienen trugen.

Auch ihnen kann also die Ferse No. 30 nicht gehört haben.
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33.

1. V.

könnte man als rechtes Waden frag nienl desselben knieen-

den Lanzenkänipfers rechts l)ezeiclmen. da es genau denselben

Umfang (33 '^'" hat und bei äusserer Glätte innen verwittert

ist. Doch ist der Beweis nicht ganz zwingend.

Jedenfalls steht fest, was wir mit den Fragmenten 31 und
3*2 beweisen wollten, nämlich dass ausser dem Gefallenen in der

Mitte keine der bisher vorausgesetzten Figuren des Ostgiebels

Beinschienen trug und dass also Fr. 30 einer neuen Figur
im Ostgiebel wie Fr. 29 einer neuen Figur im Westgiebel

angehört haben nmss : man müsste denn das Fragment den

Giebelcompositionen überhaupt absprechen, und hierzu berech-

tigen die doppelten Beinschienenränder, die allerdings sonst

nicht vorkommen . doch keineswegs . da ähnliche kleine Ver-

schiedenheiten in der Ausstattung auch anderwärts, z. B. bei

den Schildhandhaben, nachzuweisen sind. Der Stil al)er ist,

soweit sich das bei einem so kleinen Fragmeute erkennen lässt,

durchaus der der Aegineten, und so fehlt uns jede Möglichkeit,

diese Ferse den beiden Gruppen, speciell der Ostgruppe, abzu-

sprechen. Ueber die ursprüngliche Stellung des Fusses, dem
sie angehörte, war es mir wegen der eine genaue Untersuchung

erschwerenden Art. wie sie mit der modernen Basis verbunden

ist. nicht möglich, ein definitives Urthcil zu gewinnen. Dr. Graf,

den ich um eine Revision meiner Notizen bat. schrieb mir folgen-

des : »Die Ferse scheint einem feststehenden Beine angehört

zu haben; bei x ist ein Stückchen des Ansatzes unter der Sohle

antik; ferner zeigt die Untorfläche der Ferse l)ei // einige scharfe

starke Meisselhiebe , welche antik sind und meines Erachtens

die Annahme ausschliessen, dass diese Unterfläche der Ferse

sich frei zeigen sollte.«

Gehörte die Ferse aber wirklich einem fest aufstehenden

Fusse an, so kann sie nur von einem stehenden oder knieenden

Hopliten stammen, was wir auch von dem Schildarm 29 ver-

muthen mussten (S. 46i. Sie führt' also für den Ostgiebel zu

keiner genauei-en Erkenntniss in Betrellder Stellung als jener

für den Westgiebel. Nur lehrt sie, dass die Nothwendigkeil

der Einschiel)ung zweier neuer Figuren auch im Ostgiebel vor-

liegt und dass die beti'etfenden Schildträger hier Beinschienen

trusen. Entscheidend für die Stellunjj; derselben sind nun aber:
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34 und 35.

I. li.

Zwei Oberschenkel mit Gewandspuren, der eine linke

(34; mil dem Knie und dem oberen Ende der Beinschiene er-

hallen . der andere rechte 35 ohne Knie, beide auf einer
Basis aufgestellt, da schon Wagner Bericht S. 72) sie als zu-

sammengehörig erkannte. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 64,

Fig. IV. Im Katalog nicht erwähnt. Interessant ist es zu sehen,

wie sich Cockerell mil ihnen abgefunden hat. Eben diese

beiden Stücke sind es nämlich, die ihn veranlassten . anfangs

für den Ostgiebel eine grössere Figurenzahl als für den West-

giebel vorauszusetzen, und sie sind es auch, die er auf seiner

Skizze \ links von der Mitte hinter dem rechten Beine des Vor-

kämpfers gezeichnet und zu den beiden Beinen eines Liegen-
den ergänzt hat.

Die Zusammengehörigkeil l)eider Fragmente steht ausser

Frage. Daran, dass 35 keine Beinschienen hat. darf man sich

nicht stossen. Denn der Bruch, der von der Kniekehle bis übei-

das Knie reicht, ist, wie aus seinen Umrissen hervorgeht, un-
mittelbar über dem Rande der Beinschiene her-

gegangen, so dass von dieser nichts mehr erhalten ist. Dazu

kommt die durchgängige Gleichfarbigkeit des Marmors, die

Uebereinstimmung der gleich starken Corrosion, die bei 34 auf

der inneren und vorderen, bei 35 auf der äusseren und vor-

deren Seite sich befindet, endlich die beiden Gewandansätze,

bei 34 an der vorderen, bei 35 an der rechten Seite: kurz

beide Schenkel stammen von einer Figur. Trotz des etwas

geringen Umfanges von Fr. 34 35*^™) müssen sie wegen der

Beinschienen und in Anbetracht ihres Stils vom Ostgiebel

stammen, und wer auf die Corrosion Werlh legt, wird sich die

Figur, der sie gehörten, so gestellt denken, dass sie ihre rechte

Seite nach aussen kehrte. Wagner (Bericht S. 72) sagt von

diesen Stücken: »Sie scheinen zu einer geharnischten Figur ge-

hört zu hal)en, welche eine ähnliche Stellung haben mochte, wie

die Bogenschützen.« Er ist also hier mit Cockerell nicht einer An-

'; Quarterly Journal of science and the arts VI, pl. 2. Danach Müller-

Wieseler, Denkm. d. a. K. I, Fig. 30. Gerhard, Drei Vorlesungen überGyps-

Abgüsse, lässt in seinem Entwürfe des Ostgiebels diese Beine , da sie »von

Cockerell unerklärt geblieben" sind, einfach weg, und alle späteren haben

sie unberücksichtigt gelassen.
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sieht gewesen. Indess handelt es sich nur um zwei Möglichkeiten

:

Entweder gehörten beide Fragmente einer stehenden oder

einer liegenden Figur. Denn an eine knieende ist nicht zu

denken, da beide Beine nur wenig gebogen waren. Das leuchtet

für No. 34 ohne weiteres ein. für 35 geht es aus der Art des

Bruches zweifellos hervor. Vier Gründe sind es, die mich be-

stimmen diese Fragmente einer stehenden Figur zuzuschreiben:

Erstens: Zwei liegende Figuren hinler den rechten Bei-

nen der Vorkämpfer, würden, um mit ihren Oberkörpern nicht

ganz von den knieenden Lanzenkiimpfern verdeckt zu werden,

eine Lücke zwischen diesen und den Vorkämpfern nöthig machen,

die sie doch wiederum wegen der geringen Hebung ihres Ober-

körpers nur zum allergeringsten Theile ausfüllen würden.

Zweitens: Hatten sie, was doch bei der Bewalluung mit

Beinschienen vorauszusetzen ist, Schilde, so konnten ihre Schild-

arme nicht diejenige Haltung und Anspannung haben wie der

herrenlose Schild Xo. 29 im Westgiebel sie zeigt, und man
müsste doch der sonstigen Aehnlichkeit beider Giebel wegen

zwei Gefallene auch im Westgiebel voraussetzen , deren einem

eben jener Schild gehörte.

Drittens: Das Gewand an der Ausseuseite des rechten

Oberschenkels No. 35 müsste, wenn er einer liegenden Figur

ansehört hätte, senkrecht zur Bichtuns des Oberschenkels fallen;

es fällt aber beinah parallel zu ihr ' .

Viertens: Bei einer liegenden Figur würde der biceps

cruris bei x, nicht so gespannt sein wie er es hier ist. Diese
Spannung passl nur für ein gestrecktes und rück-
wärts aufgestemmtes Bein.

Die zwei neuen Hopliten, die der Schild 29 für den West-

giebel und die Ferse 30 für den Ostgiebel bezeugte, sind also,

wie die Schenkel Xo. 3-i: und 35 für den Ostgiebel und darum

ruckwirkend auch fürden Westgiebel beweisen, stehende Lan-

zenkämpfer gewesen. Auch hier könnte man wie bei jenem

Schilde 29 den Einwurf machen, dass die beiden Oberschenkel 34

und 35 dem Zugreifenden im Oslgiebel links gehört haben mögen.

Dieser F^inwurf hätte aber noch weniger Grund als bei 29. denn

grade diesen Zugreifenden hat ja Prachov aus den Beinen 22 und

23 nachgewiesen, und beide zeigen von Beinschienen keine Spur.

1) Die Zeichnung tiiuscht hierin in Folge der Zerstörung des Stücks,

das Orisinai lasst über diese Thatsache aber keinen Zweifel.
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Auch ist 34: \iel zuwenig gebogen, um überhaupt von einem
Zugreifenden stammen zu können. Die neuen Lanzenkämpfer
mögen viehiiehr zwischen den Zugreifenden und den erhaltenen

Vorkämpfern in der Beugung die Milte gehalten haben, jeden-

falls standen sie diesen hierin näher als jenen. Meine Ergänzung
zeigt beide Schenkel in ihrer ursprünglichen Stellung zu einan-

der, aber stark verkürzt.

Nur vier Bruchstücke (29, 30, 34, 35 sind es, die uns das

Recht geben den beiden Giel^eln von Aegina i neue Figuren

hinzuzufügen, doch so gewiss wie Prachovs Beweis eines zwei-

ten Zugreifenden in jeder Gruppe, auch wenn er nur das Bein

22 von dem des Ostgiebels gehabt hätte , unanfechtbar gewesen

wäre, so gewiss muss man auch meinen Beweis der zwei neuen

Vorkämpfer in jedem Giebel so lange gelten lassen als man
jene Stücke zu den A e g i n e le n rechnet und bei

keiner der bekannten Figuren unterzubringen
weiss. Findet man allerdings eine andere Verwendung für

sie, so ist der Beweis nicht geführt, so bleibt die Composition

der Aegineten wie sie war.

Noch auf eins sei hineewiesen. Je negativer meine Stellung

gegenüber der Bedeutung der Corrosion in Folge eigener Be-

obachtung und Belehrung von mineralogischer Seite geworden
ist, um so werthvoller musste es mir sein, sie bei meinen
Schlussfolgerungen nicht nöthig zu haben: man nehme sie hin-

weg und die Sicherheit des Bew eises bleibt dieselbe, sie gründet

sich nicht auf die Corrosion, sondern auf die Grösse und anato-

mische Beschaffenheit der betreffenden Stücke. Wäre die Corro-

sion z.B. im Westgiebel das, wofür man sie bisher hielt, so könnte

ich meine Argumente noch um eines bereichern , indem ich

durch Vergleichung der Stücke 36, 37, 38 auch für den Wesl-
giebel nachwiese, dass er beiderseits zwei Vorkämpfer hatte; so

aber muss ich hierauf verzichten und mich mit den bisherigen

Argumenten begnügen s. unter den betreffenden Nummern).

Die Probe auf meinen Bew eis bietet eine

Recoustruction des Westgiebels

nach den neuen Resultaten. Diese ist umso schwieriger, als

man bei ihr von ganz neuen Principien auszugehen hat. Wenn
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nJinilich bei den früheren Reconstruclionen die Tiefe der
Giebel unberücksielilii'l l)leiben konnte, weil die elf oder

zwölf Figuren ohne grosse Ueberschneidungen im wesentlichen

hintereinander zu stehen kamen, so ist das bei der Zahl von 14

Statuen natürlich anders. Die Mittelgruppe ergal) freilich schon

früher, mochte man den Gefallenen vor der Athene legen wie

man wollte, immer eine Tiefe von zwei Figuren. Dass sich diese

ursprünglich auch auf alle andern Figuren , ausgenommen die

Eckfiguren, erstreckte, folgt erst aus der ZufUgung zweier

neuer Vorkämpfer. Die Möglichkeit ihres Vorhandenseins, die

Art der sich daraus ergebenden Verschiebungen und Ueber-

schneidungen kann nur durch eine genaue Grundrisszeichnung

(Taf. III, Fig. .3 veranschaulicht werden, in der die nach den

Gypsabgüssen des archäologischen Museums in Leipzig mit Loth

und Maasstab von mir construirten Oberansichten aller Fi-

guren in die gegebene Giebeltiefe eingeordnet sind. Zu

diesen Oberansichten und der Giebeltiefe kommt als weitere ge-

gebene Grösse die Giebelschrä ge. Nur die gemeinsame Be-

rücksichtigung dieser drei Momente, d. h. eine gemeinsame
einander bedingende E n t \a i c k 1 u n g \ ou Grund-
u n d A u f r i s s kann zu einer richtigen E r k e n n t n i s

s

der ursprünglichen Composition führen. Ich be-

ginne mit der Giebelschräge und ihren Bedingungen.

Die Zeichnungen beider Giebel bei CockerelP), denen

sich die Exp. de Mor. III, pl. 58 und zwar mit deren Feh-

lern anschliesst, und von denen Brunn die eine zur Grund-

lage seines Entwurfes gemacht hat, stimmen wie eine Verglei-

chung lehrt in der Schräge nicht miteinander überein. indem

der Winkel an der Spitze des Ostgiebels hier etwas stum|)fer

als der an der Spitze des Weslgiebels erscheint. Nach Garnier^)

') Journal of science and the arts VI, pl. 1 u. 2 (danach Müller-Wieseler,

Denkm. d. a. K. I, VII—VIII) und: The temples of Jup. Panhellenius.

-) Revue archeologiijue 1834, S. 335: »ja pente du fionton est donnee

de plusieurs manicres: par la pierre supericure de ce fronton, (jui existe

encore, par la pierre de la corniche ranipanle faisant sommier et per la

grandeur de la stalue de Minerve
,
qui donne au moins le mininiura de la

hauteur du t\mpan. Ces Irois dimensions se rapportent exaclenient enlre

ellcs; la penle du fronton est donc inconteslable ; eile varie du reste

dune q u a n t i t e e x t r ö ni e m e n t m i n i ni e de c e 1 1 e donnee ji a r

MM. Bleuet et Cockerell.«
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weicht die wirkliche Schriige , die durch die archileklonischen

Funde vollständig gesichert ist, nur wenig, aber doch etwas von

den genannten Zeichnungen ab. Seine leider sehr kleine Front-

ansicht auf pl. 241 gibt den Winkel an der Spitze etwas

stumpfer. Da dieser Winkel zu CockereUs Giebelbreite und zu

der Giebelhöhe in dessen Durchschnittzeichnung ungefähr stimmt,

habe ich geglaubt, diese drei Maasse als die relativ sichersten zur

Grundlage meiner ReconstructionTa f. III Fig. 2 nehmen zu dürfen.

Die Wiederholung von CockereUs Giebeldurchschnitt auf der-

selben Tafel, Fig. i lehrt, dass die zwei untersten Linien der

Giebelschräge, die in dem F^ntwurfe von Brunn erscheinen, von

dem die schräge Hängeplatte tragenden Kyma herrühren , also,

da dieses unmittelbar an der Tympanonwand sitzt, die Figuren

nicht hindern bis an die dritte Linie anzustossen. Die Hänge-

platte ist ülTOrdies nach dem Princip der Erleichterung und des

Wasserabtropfens etwas ausgehöhlt. Da ich nach dem Vorgang

Brunns von der Geisonoberfläche der grösseren Deutlichkeit

wegen eine schmale Aufsicht gegeben habe, wodurch allerdings

der rein geometrische Charakter des Aufrisses verletzt wird,

war es auch nöthig, die hintere Kante der Hängeplatte durch

eine punktirte Linie anzudeuten, um zu zeigen, wie hoch die

der Giebelwand zunächst stehenden Figuren im Aufriss reichen

dürfen, ohne an die Hängepialte anzustossen.

Da die Höhenmaasse der Figuren in Brunns Katalog nur durch
Umrechnung der von Schorn gegebenen erlangt zu sein schei-

nen, da diese aber, wie schon Friederichs i) bemerkt hat, durch-

aus nicht genau sind , war eine durchgängige Neumessung der

Höhen geboten, bei der sich denn auch sehr starke Abweichungen
herausstellten. Auch die Schilde sind auf ihre wahre Grösse

gebracht, wodurch freilich der Gesammteindruck beträchtlich

modificirt wird.

Wenn sich in einer Giebelhälfte, einerlei in wie grossem
Zwischenraum oder w ie weit von der Wand entfernt, vier Figu-

ren befinden, die auf einander folgen, und von denen zwei

stehen, zwei knieen. so bringt es schon das Verhältniss ihrer

Höhen mit sich, dass sie dem Auge als zwei Gruppen er-

scheinen. Denn zwei Knieende können nur durch verschieden

hohe Kopfbedeckung verschieden hoch gebildet werden, und

' Bausteine z Gesch. d. griech.-rom. Plast. S. 60.
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dies hat unser Künstler, wie der eerinse Höhenunterschied

dieser Figuren im W'esigiebel beweist, nicht benutzt. Zwei

stehende Lanzenkani])fer al)er im Schema des Ausfalls kann

man nur durch verschiedene Stärke des Ausfalls zu einer ver-

schiedenen Höhe bringen , und bei der offenkundigen Be-

schränktheit des äginetischen Meisters in der Bewegung konnte

dieser Unterschied nicht allzu gross ausfallen. Mussten aber

diese vier Figuren schon ihrer Höhe wegen für das Auge zwei

Gruppen bilden, so war es nur ein Schritt und zwar ein sehr

naheliegender, diese Gruppirung nun auch in taktischem Sinne

auszunutzen, das heisst jetle der (iruppen aus zwei nel)en ein-

ander stehenden Figuren zusammengesetzt zu denken oder

wenn man will aus den zw'ei Gruppen zwei Schlachtord-
nungen zu machen. Diese siml aus den homerischen Kämpfen
durch die ye(pvoai. nach denen sich Diomedes angel)lich umschaut

(H. IV, 371 . positiv bezeugt und wie oft sie auf Vasenbildern

vorkommen, brauche ich nur anzudeuten. Den zweiten Vor-

kämpfern habe ich wie den ersten die Lanze gegeben . da dies

jedenfalls die normale Waffe ist. während das Schwert nur im

Nothfall gebraucht wird. Sie gehören also ihrer Waffe sowohl

wie ihrer Stellung nach in eine Reihe mit den ersten Vorkäm-

pfern, nämlich in die erste. Von dem Bogenschützen und

knieenden Lanzenkämpfer aber glaube ich oiien S. 53] nach-

gewiesen zu haben, dass sie ursprünglich nicht nur eine eng

verbundene Gruppe luldeten, sondern auch dass sie schon ihrer

Action nach nur neben, nicht hinter einander zu denken

sind. Sie l)ilden also naturgemäss die zweite Schlachtreihe.

So ergab sich, um den Eindruck des Nebeneinander her-

vorzubringen, die Nothwendigkeit einer noch engeren Gruppi-

rung, als sie schon durch die Ilöhenverhältnisse allein l)edingt

war. Zugleich war es geboten, l)eide Schlachtreihen durch

eine leise Verschiebung, die einen gleichsam ])erspectivi-

schen Eindruck hervorbrachte, als solche zur Geltung zu brin-

gen. Die Frage war nur, wie diese Verschielning bewerk-

stelligt werden sollte. Hier traten nun die anderen gegebenen

Grössen, die Oberansichten der Figuren und die Tiefe

des Giebelfeldes, bestimmend ein. In Bezug auf letztere habe

ich mich, da ich keine ausdi'ücklichen Maassangal)en fand,

ganz an Cockerells Durchschnitt (s. meine Taf. HI , Fig. 4) ge-

halten. Die äusserste Kante der in das Geison eingelassenen

I
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Plintlien miiss natürlich, da die Hiingeplatte , die das Geison

bildet, oben durch ein Kyma abgeschlossen wird, um ein be-

trächtliches Stück von der durch dieses Kyma bestimmten

äusseren Geisonknnte zurückstehen, und die mit den Plin-
t h e n z u s a m m e n h ä n 2 e n tl e n T h e i 1 e der F i g u i' e n dür-
fen daher diese im G r u n d r i s s durch eine }) u n k t i r t

e

Linie angedeutete ä u s s e i" e P 1 i n t h e n k a n t e nicht
überschreiten. Die Oberansichten der Figuren sind trotz

aller Ergänzungen so gut ^vie sicher gegeben. Hypothetisch

sind nur die zweiten Vorkäm])fer.

Was zunächst die zweite Schlachtreihe betrifft, so ist die

Entfernung der Bogenschützen von der Giebelmitte, wenigstens

das Maximum derselben, durch ihre Höhe, besonders durch

die des sogenannten Paris, gegeben. Dass sie aber weiter

von der Mitte entfernt waren als ihre Nebenmänner, wird

bei einer genaueren Ueberlegung sofort klar. In dem Moment
zwar, in welchem sie dargestellt sind, brauchen sie eine

Deckung nicht . denn derjenige rechts zieht el)en die Sehne

an, ist also unmittelbar vorher zur Seite gesprungen, und der-

jenige links hat eben den Pfeil abgeschossen, wird also im

nächsten Moment wieder hinter seinen Schützer springen. Die

Handlung verlangt also, da die Figuren neben einander und
nicht hinter einander gedacht sind, keineswegs die Zurück-

stellung der Bogenschützen. Dagegen verlangt der Aufriss und
Grundriss dieselbe. Versucht man es nämlich, die nahe Gruppi-

rung meines Aufrisses festgehalten, beide zu vertauschen und die

Bogenschützen vorzustellen, so rücken nicht nur die Oberkörper

und Köpfe in einer unangenehmen Weise aufeinander, sondern der

eine Kämpfer wird stets den anderen in seiner Bewegung hindern,

mag man nun den Bogenschützen oder den Lanzenkämpfer an die

Wand rücken. Stellt man aber den Bogenschützen am entfern-

testen von der Giebelmitte, so werden beide Fehler vermieden,

die Körper lösen sich im Aufriss frei von einander und hindern

sich im Grundriss nicht gegenseitig. Dann aber ist nicht nur

wie gesagt das maximum der Entfernung des Bogenschützen

von der Giebelmitte, sondern zugleich seine Entfernung

von der Giebelwand gegeben. Es stellt sich nämlich heraus,

dass beide bei dieser Gruppirung und dieser Bewegung nur
Platz haben, wenn der Bogenschütze unmittelbar an die
Wand gerückt wird. Wer diese Deduction nicht für zwingend
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hält, der mag sich durch eigene Versuche besonders mit der

linken Gruppe von ihrer Richtigkeit überzeugen: mit den ge-

gebenen Prämissen ist eine andere Stellung als die von mir an-

genommene schlechterdings unmöglich, und von diesen Prä-

missen ist die Giebeltiefe die Giebelschräge und ilie Aufsicht der

Figuren unveränderlich gegeben, bestenfalls nur um ^^enige

Centimeter zu corrigiren; die enge Grujipirung im Aufriss aber

und die Anordnung der Schlachtreihen ist wengislens solange

für sicher zu halten, als das Knieen der Lanzenkämpfer nur auf

diese Weise genügend motivirt werden kann.

Ich conslatire also zunächst, dass dieVersuche mit der zweiten

Schlachtreihe ergeben dass die der Giebelwand zunächststehende

Figur die grössere Entfernung von der Giebelmilte hatte, dass

also diese Schlachtreihe durch ihre Verschiebung dem Beschauer

genau genommen von hinten sichtbar wurde. Dasselbe wer-

den wir dann auch von der ersten Schlachtreihe voraussetzen

müssen, da beide einander parallel gedacht sind. Untersuchen

wir sie näher. Auch hier ist die Entfernung der einen Figur,

nämlich der vordersten, von der Mitte gegeben, und zwar ge-

geben durcli die Mittelgruppe. Hier nämlich sind Athene, der

Gefallene zu ihren Füssen und die beiden Zugreifenden ihrer

Stellung nach durchaus sicher. Athene stand so nahe wie es ihr

Helmbusch erlaubte am Tympanon. Der Gefallene, dessen

Schwerpunkt selbstverständlich in die Mittelaxe des Giebels zu

legen ist, muss so nahe wie möglich an sie herangerückt werden.

.Ja, damit überhaupt seine rechte Hand Platz auf der Basis findet,

nmss ein Stück seines Schildes , um den Beinen der Athene

Platz zumachen, ausgeschnitten gedacht werden, was ja

durchaus wahrscheinlich ist, da es dem untenstehenden Beschauer

nicht sichtbar wurde. Auch Prachov^) nimmt dies an. Die

Zugreifenden müssen so nahe wie möglich an der Wand S. 43)

und um ihren Zweck zu erreichen so nahe wie möglich am Ge-
fallenen gestanden haben. Die Lücken zwischen ihnen und der

zweiten Schlachtreihe nahmen also je zwei Vorkämpfei" ein,

deren einer gegeben , einer hypothetisch ist. Da ihre Höhen-

differenz wie wir sahen (S. 62 nicht sehr gross gewesen sein

kann, lasse ich dahingestellt, ob die erhaltenen oder die hypo-

n Ann. (]. inst. 1873 S. 161 : »Peuf-«Hre, au reste, son bouclier ölait-il

cchancro du cCAv tournö vers le fond, de manit-re ([ue les deu\ tigures pou-
vaient v tHre confenucs.«
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thelischen der Giebclniilte am nächsten standen, ob^^ohl ich in

meiner Zeichnung zu Gunslen des Meislers bei dem ielzleron

die grössere Entfernung von der Mitte und deshalb einen etwas

stärkeren Ausfall angenommen habe. Wenn dies also nicht

sicher ist, so ist dagegen sicher, dass die erhaltenen Vor-
kämpfer vom Tympanon weiter entfernt standen
als ihre Nebenmänner. Denn ihre Breitenausdelmung ist

so beträchtlich, dass, mag man sie auch noch so nah an die

AVand stellen, ihre Köpfe und Körperschwerpunkte doch immer
noch der vorderen Geisonkanle näher zu liegen konuuen als der

hinteren. Es würde also ein zweiter Vorkämpfer kaum so zu

construiren sein, dass sein Kopf und Körperschwerpunkt viel

entfernter von der Wand fiele als der des erhaltenen. Da hier-

durch also an Stelle einer perspectivischen Verschiebung ein

langweiliges Hintereinander entstehen würde, so nehme ich an,

dass die erhaltenen Vorkämpfer der Wand am fernsten standen,

und wenn man nun versucht , sie auch der G i e b e 1 m i 1 1 e am
fernsten zu stellen, um die Vorderansicht für diese Schlachtreihen

zu gewinnen, so wird man gewahr, dass dann die hypotheti-

schen Vorkämpfer, mag man sie noch so schmal construiren,

wegen der Zugreifenden, deren Standpunkte ja unveränderlich

feststehen, schlechterdings keinen Platz mehr haben. Dagegen

hat alles den schönsten Platz, wenn man die der Wand zunächst

stehenden auch hier in die grössere Entfernung von der Mitte

bringt, also aucii die ersten Schlachtreihen nicht von vorn sondern

von hinten gesehen werden lässt. Ich gestehe , dass ich

selbst die Vorderansicht der beiden Schlachtreihen für günsti-

ger, ja für unumgänglich nothwendig hielt, bis mich die prak-

tischen Versuche, deren Resultat ich so eben mitgetheilt habe,

eines besseren belehrten.

Beruht denn diese unbewusste Vorliebe für die Projection

der Reihen in der Vorderansicht nicht vielleicht auf einem
ästhetischen Vorurtheil? Aesthetische Gesetze bilden sich nach
den Werken, besonders denen der Blüthezeit. Vorausgesetzt

nun, was noch gar nicht ausgemacht ist, sie hätten auch auf

unsere Aegineten Anwendung, so kenne ich doch bis jetzt

kein Giebelfeld , in welchem das Gesetz, eine Reihe dem Be-

schauer mit der Vorderseite zuzuwenden, irgendwie durchge-
führt wäre. Der Parthenonfries . den der eine oder andere

im Auge haben mag, beweist gar nichts, denn ein Flachrelief

1878. 11. 5
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ist keine Giebelgruppe, und Reiterzüge sind keine Schlacht-

reihen von Fusskämpfern. Auch die beiden Pferde im westlichen

Parthenongiebel, deren Stellung nach Carreys Skizze allerdings

so war dass das hintere der Giebelniitte näher stand, und die

Gespanne im östlichen Giebel des Zeus-Tempels von OKmpia
beweisen für die Giebel von Aegina nichts, denn Pferde frei-

lich können nicht anders gestellt werden, wenn nicht der Hals

des vorderen den Kopf des hinteren verdecken soll. Dass man
indess selbst in der Malerei es nicht scheute, Paare nicht nur

von Kämpfern, sondern auch von Ueitern so anzuordnen, dass

man sie von hinten sah, könnte man leicht an Vasenbildern der

älteren Gattungen nachweisen. Bei den Aegineten kann man
die Köpfe und den grösstenTheil der Körper, besonders aber ihre

Action trotz der Rückansicht recht gut sehen: besser sogar als

bei der Vorderansicht der Glieder: denn links würde

bei der letzteren derSchild des vorderen Kämpfersden Körperdes

hinteren verdecken, was bei der Rückansicht vermieden w ird.

Man mache gegen die Gliederansicht von hinten nicht den Ein-

wand, dass für den unten stehenden Beschauer der tiefer

stehende Kämpfer in jeder Schlachtreihe hinter dem weniger

tief stehenden verschwinden würde. Denn dem ist in Wirklich-

keit nicht so. Zieht man auf dem Durchschnitt der ganzen

Facade, wie ihn Cockerell
';

gibt, die Sehlinie eines Beschauers,

der grade vor der untersten Stufe stehend gedacht ist. nach der

Geisonkante, so ergibt sich, dass derselbe vom Helmbusch der

Athene gar nichts mehr sieht. Er muss vielmehr um etwa 4™

zurücktreten, um sie nur zur Hälfte überschauen zu können,

und in dieser Entfernung würde er von den Bogenschützen

nicht mehr als die Köpfe zu sehen bekommen. Um also Stellung

und Action der tiefer stehenden Figuren überhaupt sich zur

Anschauung zu bringen, musste er so weit vom Giebel entfernt

sein . dass von einer Verdeckung dieser tiefer stehenden durch

die dem Auge näher befindlichen Figuren keine Rede mehr sein

konnte.

Also ästhetische Nachtheile hat mein Entwurf nicht. Ja er

hat sogar wie ich glaube wesentliche Vortheile. Denkt man die

zwei Glieder nändich statt in der Hinter-, in der Vorderansicht,

so rücken jederseits die zwei dem Beschauer zunäclist befind-

1, Tlie temples of Jupiter ranliellenius at .\esina etc. pl. IV
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liehen Figuren, die doch als solche am stärksten beleuchtet sind

und am meisten wiegen, um etwa Vi" ^veiter von der Mitte

fort als bei meiner Anordnung. Es tritt zwischen dem Gefalle-

nen in dei- Mitte und dem Vorkämpfer, der nach Stellung und

Beleuchtung als der \\ichligsle empfunden wird, eine grosse
Lücke ein; grade da wo das Gewühl am stärksten sein sollte,

wird es am schwächsten, das Interesse des Beschauers am Kampf
um den Gefallenen wird geringer, der Bhythmus im Wechsel

von Licht und Schalten wird unterbrochen. Von allem zeigt

meine Composition das Gegentheil : gleichmässige Baumfüllung,

Sammlung der Masse nach der Mitte zu, Spannung des Be-

schauers, Bhythmus im Wechsel von Licht und Schatten.

Ich bin weit entfernt hierdurch beweisen zu wollen,

dass meine Composition nolhwendig die richtige sein müsse.

Ein Beweis mit solchen Gründen wäre keiner, denn sie sind so

subjectiver Natur, dass ich gern zugebe, so gut wie ich die

meine, könne auch jeder andere seine Composition auf ähnliche

Weise rechtfertigen. Nur um eben dies al)zuschneiden, wollte

ich etwaigen ästhetischen Einwürfen durch eine ästhe-
tische Vertheidigung meines Entwurfs zuvorkommen. Meine

Gründe oder besser mein einziger Grund ist vielmehr der, dass

sich die von mir vorgeschlagene Composition nicht auf dem
Wege ästhetischer Beflexion, sondern auf dem streng geo-
metrisch e i- Darstellung als die einzig mögliche er-
geben hat. Auf jede rein negative Kritik meines Entwurfes
von dem angedeuteten allgemeinen Standpunkte aus würde ich

darum näher einzugehen mir versagen müssen. Willkommen
ist mir dagegen jeder positive Versuch einer neuen Anordnung,
die weniger Mängel zeigt als die meinige. Nur muss ich darauf

bestehen, dass ein solcher Versuch . sollte er auch nicht, was
das beste wäre, mit kleinen plastischen Nachbildungen zu unter-

nehmen sein, sich doch nicht mit einem einfachen Herumrücken
der Figuren im Aufriss begnügt, sondern mit genauer Be-
obachtung aller vor handenen Daten ausGrundriss
und Aufriss eine neue Gruppiruug construirt. Solange

dies nicht geschehen ist. wird es mir erlaubt sein meinen Ent-
wurf für ebenso gesichert zu halten wie den Nachweis von zwei

neuen Vorkämpfern. Denn wie diese anatomisch aus gegebenen
Gliedern construirt sind , so ist es jener geometrisch aus ge-

gebenen Maassen.
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Künstln storische Resultate.

War der Westgiebel wirklieh so beschaflen, wie ihn iDcine

Skizze darstellt, und der Ostgiebel ihm analog in der Coniposi-

tion, so muss auch die ästhetische und historische Würdigung
der äginetischen Giebelgruppen eine neue werden. Einerseits

glaube ich durch meine Auffassung und Anordnung des zweiten

Gliedes den Künstler von dem Vorwurf, er habe nur durch un-

motivirte Bewegungen dem Zwange der Giebelform genügen
können, befreit zu haben. Andererseits darf nicht verkannt

werden , dass nach Prachovs und meinen Untersuchungen die

Strenge in der Responsion sich als eine viel grössere herausge-

stellt hat als man bisher glaubte. Wenn man es früher als eine

Freiheit innerhalb der sonstigen strengen Entsprechung be-

trachten konnte, dass grade bei der Mittelgruppe dem Zugrei-

fenden der Gefallene entsprach und nicht eine gleichbewegte

Figur, so hat der Nachweis eines zweiten Zugreifenden auch

diese Freiheit in Strenge verwandelt: jede Figur der einen

Seite hat ihre genaue Entsj)rechung auf der anderen. Indessen

darfman auch die Vorzüge, welche die jetzige Composition vorder

früheren hat, nicht verkennen. Während man früher auf jeder

Seite einen stehenden und einen knieenden Lanzenkämpfer

nach Handlung und Form zu einer Gruppe vereinigt zu denken

pflegte, um die Hauptkraft und Hauptmasse jederseits da zu

concentriren. wo man sie nach den Gesetzen der adlerförmigen

Giebelcomposition concentrirt erwarten durfte, so ist diese Kraft

jetzt— ziemlich an denselben Stellen— in viel höherem Maasse

concentrirt. Denn zwei Kämpfer in paralleler Ausfallsbewegung,

der zweite vielleicht etwas stärker ausfallend alsder erste, reprä-

senliren nahezu eine doppelt so grosse Kra ft als ein stehen-

der und ein knieender, ganz abgesehen davon, dass jene zu-

sammengehören, diese nicht S. 47 ff.). Dann stuft sich diese

Kraft, entsprechend der gleichmässig abnehmenden Giebelhöhe,

in den beiden Knieenden um einen Grad ab, um endlich im

Liegenden mit wiederum gleichgradiger Abstufung auszuklingen.

Wie die beiden Flügel eine Vermehrung der Masse erfahren

haben, so ist in demselben Maasse das Centrum stärker gewor-

den, indem der Sterbende nun unmittelbar vor Athene zu liegen

kommt. Die Verbindung des Centrums mit den Flügeln bilden

die Zugreifenden. Im weiteren Sinne zum Centrum gerechnet
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schliessen sie die Centrali;ruppe mit stilistischer SehrofTheit

pyramidal zusammen. Sie zwingen die l)eiden ersten Vorkam-
pfer soweit zurückzutreten, dass Athenes Oberkörper, auf

blauem Grunde isolirt, zu umso grösserer Geltung kommt,
und so die ethische Bedeutung der Göttin in dieser Scene,

ihre Hoheit über die Umgel)ung durch ihr formales Verhältniss

zu letzterer in wirkungsvollster Weise veranschaulicht wird.

Eine gewisse Milderung dieser architektonisch -plasti-

schen Strenge hat der Künstler durch die Annahme doppelter

Figurentiefe erreicht, denn durch die perspeclivische Verschie-

bung der Glieder, die hiermit zusammenhängt, macht sich wenn
auch in sehr geringem Grade ein gewisses malerisches Princip

der Anordnung geltend, das wie mir scheint sehr gut zu dei'

Datirung der Aegineten kurz vor der Blüthezeit passen würde.

Denn ich glaube, dieses malerische Princip, da es sich eben mit

einem ausgesprochen architektonisch-plastischen Zuge vermählt,

tritt in meinem Entwurf nicht in der Stärke hervor, dass man
meine Gomposition für jene Zeit unmöglich nennen könnte. Frei-

lich wird die Entscheidung dieser Frage wesentlich von der

Stellung abhängen , die man zu zwei anderen Fragen aus der

griechischen Kunstgeschichte einnimmt, nämlich zu der, in

welche Zeit das Aufkommen der statuarischen Giebelgruppen

fällt und zu der, welchen Einflüssen und welcher Zeit die erste

Einw irkung der Malerei auf die Plastik in der griechischen Kunst

zuzuschreiben ist. Je früher man beide Zeitpunkte ansetzt,

desto weniger Anstoss wird man an meiner Gomposition neh-

men können. Da aber diese beiden Fragen bis jetzt noch ihrer

Erledigung harren , so möchte ich nicht Unsicheres mit Un-
sicherem begründen und ziehe darum nur das, v^as bekannt ist,

zur Vergleichung hinzu, nämlich den westlichen Parthenongiebel.

Zunächst sind die Raumverhältnisse beider Giebel ganz

verschieden. Da der Parthenongiebel weit grösser als der des

Athene-Tempels in Aegina ist . konnten natürlich die horizon-

talen und schrägen Geisonblöcke , die ihn einfassten , nicht in

demselben Verhältnisse weiter vor dieTympanonwand vorragen,

w ie bei diesem : denn die relative Festigkeit der Blöcke kann

nur bis zu einem gewissen Grade in Anspruch genommen wer-

den, der nicht überschritten werden darf, mag der Giebel so

gross sein wie er will. So erklärt es sich, dass das Verhält-

niss der Giebeltiefe zur Giebelhöhe, wie ein Vergleich meines
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Durchschnitts mit dem bei Micliaelis Parthenon Taf. 6. 1; lehrt,

beim Parthenon-Giebel wie 2:7. beim Giebel von Aegina wie

2 : 5 ist ! Entsprechend der verschiedenen Giebelgrösse stehen

denn auch die Figuren . z. B. der sog. Laomedon und der sog.

Theseus, im Grössenverhältniss von 2:3 zu einander. Darum

war es fürPhidias sehr schwer, eine doppelte Figurentiefe durch-

zuführen, wenn er auch die Absicht gehabt hätte. Und den-
noch hat er wenigstens bei den Gespannen und ihrer Beglei-

tung eine doppelte Tiefenanordnung thatsiichlich gegeben ! Wenn
ihm dies also selbst unter so schwierigen Bedingungen ein Be-

dürfniss war, so schliesse ich wie ich glaube mit Recht, dass

wenn Phidias den Tempel von Aegina mit Giebelgruppen zu

schmücken gehabt hätte, er keinen Augenblick gezweifelt haben

würde, die Figuren in doppelter Tiefenordnung zu vertheilen,

ja dass er die Möglichkeit hierfür in noch weit höherem Grade

im Sinne einer malerischen Gruppirung ausgenutzt haben würde

als es die äginetischen Meister gethan haben. So kann also ein

Vergleich beider Giebel, wenn man die verschiedenen architek-

tonischen Bedingungen erwägt, nur zu Gunsten meines Ent-

wurfs ausfallen. Eine doppelte Figurentiefe ist ja auch für den

Westgiebel von Olympia durch die vor den Kentauren stehen-

den Lapithen bezeugt, und die Mittelgruppe des Ostgiebels wird

kaum anders als durch eine Zurückstellung von 2 Figuren er-

träglich gemacht werden können. Eigentlich besteht ja das neue

meines Entwurfs gar nicht in der Annahme der doppelten Figu-

rentiefe überhaupt , sondern nur in ihrer consequenten
Durchführung auf Grund der gegebenen Maasse. Dass eine

doppelte Figurentiefe überhaupt angenommen werden muss,

haben ja schon Prachovs Untersuchungen hinlänglich gelehrt

(s. dessen Skizze des Ostgiebels Mon. d. inst. vol. IX tav. ö7, i).

Konnte man sich wirklich mit der Annahme zufrieden geben,

dass die mittelsten 6 Figuren in doppelter Tiefe zu ordnen seien,

die übrigen nicht? Ich meine, wenn doppelte Tiefe für jene be-

\\ lesen war, so war-sie auch für diese wenigstens zu vermuthen,

und da nun durch den Nachweis zweier neuen Vorkämpfer auch

für die Flügel ausser den Gefallenen in den Ecken eine doppelte

Tiefenanordnung materiell noth wendig geworden ist, so kann

diese Nothwendigkeit , da sie jene Vermuthung nur bestätigt,

um so mehr Anspruch auf Geltung machen.

Wie unendlich weit steht aber selbst bei der Annahme der
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doppelten Tiefe die Coinposition der Aegineten unter der der

Parthenongiebel I Zieht man selbst in Betraclit , dass manches

in der geometrischen Ansicht Beleidigende, z. B. die Härten in

einzelnen umrissen, die Verdeckung einzelner grösserer Körper-

theile durch andere, in Wirklichkeit durch die perspectivische

Verschiebung bedeutend gemildert werden muss , so ist doch

von einem eigentlich freien genialen Schaffen nicht die Rede.

Es ist ein Zeichen von Beschränktheit des compositionellen

Vermögens, beide Flügel eines Giebels in nahezu identischer

Weise auszufüllen. Eben hierin erkennen wir jenes hartnäckige

Festhalten an überkommenen Regeln, wie es sich nur auf einem

äusserst conservativen Boden bis in eine Zeit erhalten konnte,

die nach anderen Richtungen hin schon viel weiter vorgeschritten,

ja der Blüthezeit nahe gekommen war. In der Composition liegt

wahrlieh nicht die Stärke der äginelischen Kunst. Den Fluss

der Umrisse, die arabeskenarligeVerschlingung der Bewegungen,
die proportionaleTheilung der Giebelbreite durch die Hauptpunkte

der Composition , wie sie Brunn in seinem Entwürfe Taf. HI,

Fig. 1) nachgewiesen und noch neuerdings ^j hervorgehoben hat,

mag man bei den Werken des Phidias suchen ; ich betrachte es

als keinen Fehler meines Entwurfs, dass er diese Vorzüge nicht

zeigt. Ich gebe dessen Mängel gern zu : hart und unharmonisch

schliessen sich die Gruppen zusammen , schroff' un.l langweilig

wirkt die genaue Responsion jeder Gruppe
,
jeder Figur, jeder

Bewegung. Es fragt sich nur, was ist dem Charak-
ter der äginetischen Kunst angemessener?

W'enn man den Rhythmus und die Bewegung der Figuren

mit Recht getadelt und darauf hingewiesen hat , dass sie mehr
mit dem Verstand aufgefasste Schemata als lebendig empfundene
Handlungen darstellen , wenn man auch in der anatomischen

Ausbildung mehr die K e n n t n i s s der Natur als ihre geniale
Auffassung, mehr das receplive Wissen als das productive

Schaffen bewundert hat, wie soll man dann in der Compo-
sition mehr als eine verstandesmässige wohldurchdachte Zu-

sammenstellung verlangen? Richtigkeit war dem ägine-

tischen Meister das Hauptziel, nicht Schönheit: klar motivirte

Gruppirungen und Bewegungen standen ihm höher als schwung-
voller Aufbau und Bewegungsrhythmus im Sinne einer feinen

•) Sitzungsber. d. königl. baver. Akad. d. Wissensch. 1878. S. 458.
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künstlerischen Empfmduns. Mag man letztere wie gesagt in

den Werken der grössten Meister suchen : unseren Künstler halte

die Natur aus gröberem Stoffe geschaffen. Und ohne Zweifel

ist die com])ositionelle Beschränkung nicht nur ihm sondern der

ganzen äginetischen Kunst eigen. An Götter- und Siegerge-

stalten, wie sie nach unseren Schriftquellen die Hauptmasse der

äginetischen Werke bildeten , konnte sich die Kunst Aeginas

doch wahrlich nicht zu grosser Compositionsfähigkeit entwickeln,

und wer berechtigt oder erlaubt uns denn , in den griechischen

Helden, die Nestor losen lässt'), oder in der Weihgruppe der

Tarantiner in Delphi 2). nur weil es grössere Gruppen waren,

auch ein grosses Compositionstalent ausgesprochen zu ver-

rauthen? Die Weihgruppe der Tarantiner in Delphi nuiss den

Aegineten in der Symmetrie der Gomposition nicht unähnlich

gewesen sein^), und was sind neun stehende gleich bewaffnete

Helden auf einer Basis und ein zehnter auf besonderer Basis

ihnen gegenüber? Auch ihre Gruppirung nuiss, man mag sie

denken wie man will, eine ähnliche Symmetrie wie die ge-

nannte Gruppe und wie die Aegineten gehabt haben, und wenn
man nun bedenkt, dass der Meister der Aegineten nicht nur von

einer Abstufung des seelischen Ausdrucks kaum einen Begriff

hatte, sondern dass er sogar bei leidlicher Wiedergabe heftiger

Bewegungen doch eine ruhig stehende Figur wie die Athene noch

nicht einmal richtig zu ponderiren wusste (vergl. S. 23), so

muss man zugeben, dass der äginetischen Kunst nicht weniger

als alles fehlte um aus jener Weihgruppe der Achäer mehr als

eine kunstlose Zusammenstellung zu machen. Man müsste

denn den Onatas viel fortgeschrittener als den Meister der uns

erhaltenen Gruppen denken , und dann hätte man ihn nicht in

dieselbe Zeit setzen oder gar seinen Namen in noch nähere Ver-

bindung mit ihnen bringen sollen. Wenn ich also oben (S. 67

und 68) die Gomposition des Westgiebels (wie ich sie verstehe)

anderen Auffassungen und Gruppirungen gegenüber so weit

das möglich war loben musste, so kann dieses Lob doch nur ein

relatives sein. Denn im Vergleich mit den anderen über allen

Zweifel erhabenen Vorzügen der Aegineten
, die ich hier nicht

zu wiederholen brauche , treten die Vorzüge der Gomposition

1^ Paus V, 25, 8.

2) Paus. X, 13, 10.

3) Overbeck, Gesch. d. griech. Plast. -2. Aufl. I, S. IIa.
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doch gewaltig zurück, und so nahe wie die jinalomische Durch-

bildung einzelner Figuren den Werken aus Phidias" Schule sieht,

so fem steht die Coinposition der Aegineten derjenigen der Par-

thenongiebel. Verstand in der Anordnung des Ganzen. Ver-
stand in der VeitheiUing der Handlungen und Bewegungen,

Verstand in der anatomischen Ausbildung der Formen . das

scheint mir der Charakter der äginetischen Kunst . Genie und

Gefühl in alledem der Charakter der attischen i).

Das Verhältuiss beider tliebel.

Meine Reconstruction beschränkt sich auf den Westgiel>el,

weil hier die sicheren Daten am zahlreichsten sind. Dennoch

hat sich durch möglichst genaue vergleichende Analyse der Frag-

mente auch für den Ostgiebel eine Reihe von Punkten ergeben,

die uns erlauben, seine wesentlichsten Unterschiede vom Wesl-

giebel , was Composit ion Bewegung und Ausstattung
der Figuren betrifft, festzustellen. Diese Feststellung muss

um so wichtiger für die Erkenntniss des Verhältnisses beider

Giebel werden , als grade diese Seite der künstlerischen Arbeit

bisher noch nicht beleuchtet worden ist und bei dem Stand der

Frage auch nicht beleuchtet werden konnte. Vor Prachovs Ent-

deckungen galten ja die Compositionen beider Giebel . zumal da

man den Sterbenden in der Mitte des Ostgiebels falsch ergänzt

glaubte, als nahezu identisch. Natürlich kam die Composition

deshalb , wo es sich um das Verhältniss beider Giebel handelte,

gar nicht in Frage, und man musste dieses letztere lediglich auf

dem Wege der Vergleichung anatomischer Einzelheiten festzu-

stellen suchen.

Brunn2 hat durch solche Einzelvereleichuns zum ersten

1) Es ist bemerkenswerth , dass ein gewisser Zug der Nücliternlieit

auch die Arcliitektur des Tempels von der der attischen Bauten unterschei-

det. Grade die feinen Abstufungen in den Intercolumnien der Front finden

sich hier nicht , indem nur die Eckintercolumnien klein . die anderen alle

gleich gross sind , und dass sämmtliche Curvaturen nach Garniers aus-

drücklicher Versicherung hier fehlen, ist nur eine Bestätigung für die An-
nahme, dass den Aegineten der Blick für feinere künstlerische Wirkungen,
soweit sie auf einer Abweichung vom streng mathematischen Schema be-

ruhen, auch in der Architektur durchaus fehlte.

-j lieber das Alter der äginetischen Bildwerke. Sitzungsberichte der

königl. baver. Akad. d. Wissensch. 1867 S. 1 ff.
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Male systematisch naehiiewiesen, dass im Osteiebel Proportions-

fehier vermieden sind, welche die Figuren des Westgiebels zei-

gen, dass die Knappheit und Härte der letzteren einer gewissen
Fülle bei den ersteren Platz gemacht hat. dass bei ihnen die

weichen Theile, das Fleisch, die Haut mit Falten und Adern,

eine grössere Berücksichtigung gefunden haben, dass die Be-

handluug der Haare und Gewiinder freier, der Gesichtsausdruck

wahrer und angemessener geworden ist. Alles dies sind

'^Unterschiede, die sich nicht einfach als Unterschiede der Hand
in der Ausführung bezeichnen lassen, sondern die auf einer Ver-

schiedenheit im Princip der ganzen Auffassung der Form be-

ruhen« (a. a. 0. S. 17 . Nun erkennt Brunn natürlich neben
diesen principiellen Unterschieden auch diejenigen der Hände
innerhalb eines Giebels, und zwar speciell des Ostgiebels, durch-

aus an (S. 18 f.). Wie könnte man auch eine Figur wie den
Vorkämpfer des Ostgiebels, von dem Wagner Bericht S. 41)

sagt, dass »seine Sculptur geringer als die der d. h. aller]

übrigen« Figuren ist, derselben Hand zumessen wie den Ster-

benden im Ostgiebel, dessen Stil gewiss nicht weit unter den
älteren Parthenonsculpturen steht? Aber diese Unterschiede

der Hand beschränken sich doch nicht auf den Ostgiebel , und
wenn Brunn (S. 19) den Weslgiebel von derartigen Mängeln
frei spricht, in ihm nirgends ein Zaudern und Schwanken findet,

so hat er doch an anderen Stellen die Verschiedenheit auch seiner

Figuren im Ausdruck ;S. 14) und in der Angabe der Adern
(Beschreibung 60; selbst hervorgehoben. Mir scheint also, dass

die beiden Giebel in dieser Beziehung so ziemlich gleich stehen;

beide sind von mehreren Arbeitern ausgeführt und tragen die

Spuren ihrer Hände, in beiden ist aber ein p r inci pieller
Unterschied erkennbar, und diesen allein darf man wie ich

meine zur Charakteristik der leitenden Künstler heranziehen.

Ich sehe alsokeinen Grund, wegen der Verschiedenheiten der

Ausfuhrung im Ostgiebel dessen Künstler einen »noch nicht

so durchgearl)eiteten und durchgebildeten Stil« zuzuschreiben,

»die neuen Principien hier noch nicht überall zu harmonischer

Durchbildung gelangt« zu sehen '
. Denn ganz dasselbe müsste

' Yergl. neuerdings die Bemerkungen Brunns in den .Sitzungsber. d.

kuiiiiil. bayer. Akad. d. Wissensch. )S78 S. 458, wo die beiden Giebel von

oKnipia mit wie ich glaube noch weniger Recht in dasselbe Verhiiltniss zu

einander gestellt werden.
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alsdann auch von dem xMeisler des Westgiehels gesaiil werden.

Vielmehr kann ich aus den principiellen Slilverschiedenheiten

nur soviel erkennen, dass der Meister des Ostgiebels zwar aus

derselben Schule wie der des Westgiebels hervorgegangen,

vielleicht sein persönlicher Schüler gewesen ist, doch dass er

um eine beträchtliche Stufe höher steht, ja sogar bewusste
Neuerungen eingeführt hat. Denn das geht auch schon aus einer

Einzelvergleichung hervor, dass er trotz des freieren Geistes,

der in seinen Werken weht, doch in formaler Beziehung ebenso

und fast noch mehr Manierist ist als der ältere Meister. Man
sehe nur die unnatürlich kleinen knorpeligen fast verkrüppel-

ten Ohren, die pathologisch aufgeschwollenen Zehengelenke
z. B. der Athene ;Fragm. 4), um zu erkennen, dass hier wie
dort ein gutes Quantum von — Stil oder Manier, wie man es

nennen will — herrscht. Das Verhältniss aber, in dem beide

Künstler, nicht überhaupt, sondern grade bei dieser Ar-
beit zu einander standen, kann durch die genaueste anato-

mische Untersuchung nicht ergründet werden. Sehen wir wie
Brunn sich dieses Verhältniss denkt.

Zunächst opponirt er gegen die Annahme, als ob beide Grup-
pen aus verschiedenen Zeiten stammen könnten 'S. I 7): »Das hat

noch Niemand behauptet und würde von vorn herein als eine sehr

unwahrscheinliche Annahme bezeichnet werden müssen. « Ich

frage : warum'.' Brunn selbst hält (a. a. 0. S. 4) eine etwa 50jährige

Pause zwischen der Vollendung eines Baues und seiner plastischen

Ausschmückung für kein Ding der Unmöglichkeit, und wenn es

vorkommen konnte, dass bei der architektonischen Vollendung
eines Tempels, etwa aus Geldmangel oder wegen kriegerischer

Ereignisse oder wegen anderweitiger Beschäftigung des Meisters,

auf den plastischen Schmuck vorläufig verzichtet werden musste,
so sehe ich in der That nicht ein , warum man aus ähnlichen

Gründen nicht auch einmal bei halber Vollendung des plasti-

schen Schmucks sollte Halt gemacht und die andere Hälfte später,

nach 5, 10, 20 Jahren, je nach den Umständen, hinzugefügt

haben. Brunn verlangt gewichtige Gründe, wenn ein Zweifel

an der Gleichzeitigkeit gerechtfertigt sein soll. Ich glaube, dass

die neuen Untersuchungen über die Fragmente und die Com-
position solche Gründe liefern können, und werde nicht verfeh-

len sie zu nennen. Doch nehmen wir einmal die gleichzeitige

Entstehung an, wie hat man sich dann das Verhältniss beider
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Künstler dabei zu denken ? Da gibt es wie mir scheint nur drei

Möglichkeiten :

E n t w e d e r der Meister des Ostgiel)els war auch bei dieser

Arbeil der persönliche Schüler desjenigen des Westgiebels.

Dann hat dieser als der Lehrei- die Skizzen beider Gruppen

geliefert und der Schüler danach die Ausführung des Ostgiebels

überwacht.

Oder der Schüler war schon selbständig und schuf die

Grup])e des Ostgiebels im eigenen Atelier, nach eigenen Skizzen,

etwa in einer Art Concurrenz mit dem älteren Meister.

Oder aber man muss die erste Möglichkeit herumdrehen,

d. h. die Aufsicht über den Ostgiebel grade dem Hauptmeisler,

die über den Westgiebel aber dessen Arbeitern, aber dann ge-

wiss nicht jüngeren Schülern i, sondern ergraulen Atelierge-

nossen oder einem solchen zuschreiben. Also auch hier würden

die Skizzen zu beiden Giebeln von einem Meisler stammen ^j.

Da Brunn an den Stilschwankungen im Ostgiebel einen

an Jahren jüngeren Meister zu erkennen glaubt, muss er die

letzte Möglichkeit natürlich verwerfen. Erklärt man sich diese

Schwankungen aber in beiden Giebeln aus der Verschiedenheit

der a u s fü h r e n d e n H ä n d e , so w üsste ich in der That nicht,

was man, die Gleichzeitigkeit der Entstehung vorausgesetzt,

gegen dieselbe einwenden wollte. Sie erklärt vielmehr alle

principiellen Unterschiede beider Giebel — und nur um diese

handelt es sich ja — durchaus befriedigend und ohne Zweifel

besser als die erste, da es bei dieser doch immer auffallend

bliebe, dass der Schüler den Hauptgiebel zur Ueberwachung

bekommen, der Meister sich mit dem hi n le r en begnügt hätte.

Ich will diese drei Möglichkeilen nicht weiter gegen einander

abwägen, denn es wird sich bald herausstellen , erstens dass

die Skizzen beider Giebel ohne Zweifel von ver-
schiedenen Meistern her rühren, wodurch die erste und

dritte Möglichkeit gleich von vornherein wegfällt, und zweitens

dass beide Giebel in d e r T h a l nicht ganz gleichzeitig

1) So meint Cockerell , Quarterly Journal of science and Üie arts VI,

S. 337 : »As in the sculptures of tlie oastern pcdimcnt we trace tlie utmost

effect of a master, those of the western appear rather the work of liis scho-

lars«. Ebenso die Exp. scientif. d. Mor. III, S. 27.

2) Bursian in Paulys Realencyklopädie 1, S. 233 schreibt die Compo-
sition beider Giel)el ausdrücklich einem Meister zu.
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gefertigt sind, wodurch aucli die zweite Annahme, d. h. die

einer Concurrenz. unmoglicli wird. Diese beiden Thalsachen

gehen nämlich aus einer Vergleichung der Composition
Stellung und Ausstattung der Figuren beider Giebel

hervor.

Gleich ist beiden Giebeln die Figurenzahl und die Verthei-

lung der Handlungen auf die 14 Figuren in der Weise, dass auf

einen Todten, hinter dem schützend Athene steht, zwei Vorge-

beugte zueilen um ihn zu sich herüberzuziehen oder seiner

Waffen zu berauben ; dass dann auf jeder Seite zwei Lanzen-

kämpfer und zwei knieende, nämlich wiederum ein Lanzen-

kämpferund ein Bogenschütz, folgen, während die Ecken durch

Gefallene ausgefüllt werden. Diese Uebereinstimmung erklärt

sich aus der Wahl des Stoffes, aus de^ Nothwendigkeit gleicher

Figurenzahl bei gleicher Grösse des zu füllenden Feldes, endlich

aus dem Willen der Auftraggeber, die eine Aehnlichkeit im

ganzen Aufbau verlangen mochten.

Beginnen wir aber in der Mitte, so zeigt sich gleich in beiden

Athenegestalten ein Unterschied. Ich habe mich oben der An-
sicht angeschlossen, dass ihnen beiden im wesentlichen alte Idole

zu Grunde liegen. Ich w ill also gar keinen Werth darauflegen, dass

diedesOstgiebels lebhafter in den Kampfeingreift als diedesWest-

giebels, und dass sich hierin ein Fortschritt zeigt, der auf verschie-

dene Zeiten und verschiedene Künstler zu schliessen veranlassen

könnte. Schon das allein ist entscheidend, dass im
West- und Ostgiebel überhaupt zwei verschiedene
Idole zum Vorbild genommen sind. Wenn man schon von

einem Künstler, der in der plastischen Ausschmückung eines

Tempels einen anderen ablöst, mit Recht verlangen kann , dass

er sich an die Typen, die sein Vorgänger geschaffen oder ver-

wendet hat, bis zu einem gewissen Grade, wenigstens in den

Aeusserlichkeiten, hält, so kann man doch gewiss von einem

Meister, dem die ganze Ausschmückung der Composition, d. h.

den Skizzen nach, anheimfällt, verlangen, dass er eine und die-

selbe Göttin in einer und derselben Handlung nicht an der einen

Seite des Tempels so. ander anderen so darstellt! In diesem

Wechsel beider Typen kann ich vielmehr nur die Hand eines

neuen Künstlers erkennen, dem es darauf ankanT etwas neues

und ausdrucksvolleres zu schaffen als sein Vorgänger.

Und nun erst der Gefallene in d e r M i 1 1 e ! Hier ist das
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Strebennach Neuem noch deutliclier. da es entschieden zu einem

Missgriff geführt hat. Denn während man die Haltung des Gefalle-

nen in der Mitte des Westgiebels, da sie den Moment des Falles

selbst fixirt, zwarunplastischaberkeineswegsunnatürlichnennen

kann*), so ist die Lage der entsprechenden Figur im Ostgiebel

sachlich und physisch unmöglich, sachlich weil ein Verwun-

deter mit dem Kopf nach dem Feinde zu wohl auf die Brust,

nie aber auf den Rücken fallen wird, physisch weil es ihm

dann unmöglich sein würde sich in dieser Lage aufrecht zu er-

halten und zugleich nach hinten zu verlheidigen. In diesem
Sinne war es durchaus berechtigt, wenn Brunn- im richtigen

Gefühle eine solche Stellung als eine »kaum mögliche« bezeich-

nete. Da sie indess wie wir gesehen haben S. 27 in der That

die ursprüngliche ist. so kann sie nun nicht mehr dem Restau-

rator sondern nur dem Künstler selbst zur Last gelegt wer-

den. So gewiss aber kein Künstler, wenigstens kein antikei". eine

einmal gefundene schöne und natürliche Lage l)ei einer zweiten

ähnlichen Composition in eine gezwungene und unnatürliche ver-

wandeln wird , nur um etwas neues zu machen , so gewiss ist

der Gefallene des Ostgiebels nicht von demselben Meister er-

funden wie der des Westgiebels, so gewiss stammen
überhaupt die Skizzen beider Giebel von ver-
schiedenen Händen.

Ganz dasselbe gilt von der Neuerung, die Prachov in Betreff

des Zugreifenden rechts nachgewiesen hat. dass er nämlich

den Helm des Gefallenen schon in der Hand hielt statt erst nach ihm

zu greifen; und zwar ist die Art des Haltens genau erkennbar.

Ist das aber eine natürliche Haltung, wie sie sich in der Hitze

des Gefechts ergab? Ist es wohl natürlich und der Situation an-

gemessen, den Helm, den man einem Verwundeten rauben will,

nicht etwa am Helmbusch , sondern an der Backenklappe zu

fassen und so in der Luft zu balanciren ? Ich glaube auch hier

zeigt sich deutlich eine gewisse Sucht, zu etwas schon vorhan-

denem hinzu zu componiren, einer schon einmal verwen-

deten Stellung durch irgend eine Zuthat eine neue Seite abzu-

gewinnen. Wer wird verkennen, dass die Art und der Grad

des Vornüberneiüens zuerst nur für ein einfaches Zuureifen er-

') Grade diese Figur galt von jeher als die beste des Wesigiebels.

Schon Hallor nennt sie auf seinen Zeichnungen sclilechlweg »le beau torse«.

2) Beschreibung S. 77 und 84.
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funden war und erst dann auf dio darauf foliionde Handlung

die doch ganz vorübergehend sein niussle, übertragen worden

ist? Mir wenigstens machen alle diese Neuerungen den Ein-

druck, als ob sie in bewusster Absicht, etwas Neues zu

machen, also im Hinblick auf die schon vorhandenen Figu-

ren des Westgiebels von einem Meister eingeführt worden seien,

der, beauftragt gewissermaassen eine neue Auflage des einen

Giebels zu fertigen, gebunden bis zu einem gewissen Grade an

den Willen der Auftraggeber, an die Pietät gegen seinen Vor-

gänger und an die Beobachtung streng architektonischer Ent-

sprechung , doch im einzelnen wo es immer ging von seinem

Vorbild abzuweichen, es zu überbieten suchte, von einem Meister,

der trotz tüchtiger und origineller Begabung eben dieser Neue-

rungssucht hie und da in der Composition zum Opfer fiel, weil

eben die Composition. wie sie die schwache Seite der äginetischen

Kunst überhaupt bildete, auch seine schw^ache Seite war.

In Betreff der Vo rkä mpfer reichen unsere Daten nicht

aus, um nachzuweisen, ob der Wechsel von Wurf und Stoss,

den ich nach Analogie des einen Vorkämpfers im Ostgiebel auch

im Westgiebel angenommen habe !s. Taf. HI, Fig. 2), hier wirk-

lich schon vorhanden war. oder ob auch ihn erst der Meister des

Ostgiebels erfunden hat. Sollte er nur die Stellung des Wer-
fenden und Stossenden vertauscht haben, so wäre das keine

wesentliche Neuerung.

Auf die neue und hier wenigstens meisterhaft gelungene

Motivirung in der Bewegung des Gefallenen links möchte

ich ganz besonderen Werth legen. Während die Gefallenen in

den Ecken des Westgiebels unwillkürlich nach dem Sitz des

Schmerzes greifen, offenbar um das Geschoss i) aus der Wunde
zu entfernen, greift der im Ostgiebel — denn nur so, nicht

als ein einfaches Stützen kann ich die Bewegung seiner rechten

Hand , die ja gar nicht auf der Plinthe ruht , auffassen — nach

dem Schwert . um sich womöglich im letzten Moment noch zu

vertheidigen . wie der Gefallene in der xMitte es in einem etwas

früheren Moment thut : doch es wird ihm nichts nützen , die

linke Schildhand fällt schon matt herab und auf dem Gesicht

liegt der Schmerz des Todeskampfes in leiser Andeutung. Die

1) Gerhard (Drei Vorlesungen über Gy^jS-Abgüsse S. 18) denkt, gewiss

mit Unrecht , an Lanzen slatt der Pfeile , auf die doch schon die Bogen-

schützen hinweisen.
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Absicht aber scheint mir in der Beweiiunu; der Hand unverkenn-

bar, und wie in dem Verwundeten der Mitte durch die Hebung

des rechten Arms das Motiv der Selbstvertheidigung deutlich

gegeben ist , so erscheint es hier entsprechend der grösseren

Niilie des Todes in schwächerer aber doch verständlicher An-

deutung
;

jedenfalls ist auch dieses Motiv ein vom Künstler des

Ostgiebels erfundenes und zu den einfacheren Motiven des West-

giebels hinzugefügtes. Während die letzteren mehr auf

nalürlichen Reflexbewegungen beruhen, ist ersteres die

Folge eines wenn auch noch so unmittelbaren Gedankens,
nämlich des Gedankens : Du könntest auf die Seite des Feindes

hinübergezogen und beraubt werden ! Sicherlich offenbart sich

der Geist einer jüngeren Generation in dieser Verschiedenheit

der Auffassung ebenso deutlich wie in der Bildung von Muskeln

Haaren und Gewändern.

Noch mehr aber thut er dies in der äusseren Ausstattung
der Figuren. Nicht umsonst haben die Gefallenen in den Ecken

des Ostgiebels denn von demjenigen rechts müssen wir das

doch voraussetzen) Helm Schild und Schwert , der Gefallene in

der Mitte Beinschienen . nicht umsonst erscheint ein Paar der

Vorkämpfer (wie Fr. 34 und 35 lehren) in voller Rüstung. Bein-

schienen sind im Westgiebel nirgends nachgewiesen worden,

und wenn sie bei dem Gefallenen in der Mitte fehlten, wenn
die Gefallenen in den Ecken ganz un])ewafl'net waren, so haben

wir keinen Grund , das zweite Paar tler Vorkämpfer mit Bein-

schienen oder gar in voller Rüstung zu denken. Sei es nun dass

der Grund dieser Verschiedenheit beider Giebel in einem Bedürf-

niss des jüngeren Meisters nach grösserer Fülle, wie es sich auch in

den Körpern ausspricht und keineswegs durch die grössere Aus-

dehnung des östlichen Plateaus, sondern durch die verschiedene

Individualität der Künstler zu erklären ist, sei es dass er in einem

grösseren Streben nach Formen- und Farbenwechsel liegt, jeden-

falls beruht auch diese Neuerung des Ostgiebcls auf einem be-

w usst en U e be r b i e t en des schon geleisteten. Und neben diesen

zwei Gründen darf man doch auch einen dritten wohl ebenso nah

liegenden nicht vergessen: Das konnte dem jüngeren Meister

kaum entgehen, dass die völlige Nacktheit der Körper der Wirk-

lichkeit doch zu wenig entsprach, und so mochte er denn bei

einzelnen Figuren, die im Westgiebel ganz nackt waren,

wenigstens Helm und Schild, bei anderen, die dort Helm und
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Schild hatten, die Beinschienen <iis Schutz der sonst nicht ge-

dockten Theile, bei einigen endlich die volle Iloplitenbewad-

nung hinzufügen, %vie sie im Wesigiebel eigenllich nur in einer

Figur, zur Andeutung gewisserinaassen, gegeben war. Kurz es

ist ein wie es scheint bewusster Schritt zum Realismus,
der hier vor unseren Augen geschieht, es ist die realistischere

Anschauung einer jüngeren Generation, die in den Figu-

ren des Ostgiebels im Gegensatz zu denen desWesfgiebels deut-

lich zur Geltung kommt. Nun halte man sich mit diesen neuen

Gesichts|)unklen wieder jene drei Möglichkeiten vor, die wir oben

(S. 76' ])ei der Voraussetzung gleiclizeitiger Entstehung beider

Giebel annehmen konnten! Die erste und dritte fallt jetzt ganz weg,

ilenn bei beiden war die condicio sine qua non, dass ein Meister

die Skizzen beider Giebel gefertigt hat. Dass dies aber bei so

charakteristischen Verschiedenheiten nicht der Fall sein kann,

hoflTe ich hinlänglich gezeigt zu haben. Die zweite Möglichkeit,

nändich die einer Concurrenz , verliert ihren Boden , wenn ich

mit Recht behauptet habe , dass der Meister des Ostgiebels i m
Hinblick auf die Figuren des Westgiebels, mit be-

wusster Absicht sie zu überbieten gearbeitet hat. Denn die

einseitige Bi kanntschaft des einen Concurrenten mit dem
Werke des andern ist ein Ding der Unmöglichkeit, und wenn,
was sehr unwahrscheinlich ist, ein we ch sels weiser Aus-

tausch stattgefunden hätte, so würde man seine Spuren auch

im Westgiebel erkennen, dessen Meister sich in diesem Falle

gegen die auf der Hand liegenden Vorzüge des Ostgiebels, z. B.

in der Ausstattung, nicht hätte verschliessen können.

Es bleibt also dabei, die Giebel sind zu verschie-
denen Zeiten gefertigt. Dass grade der Westgiebel zu-

erst vollendet wurde, mag man sich daher erklären, dass dieser

nach der hisel zu lag und vom Besucher stets zuerst gesehen

werden musste. Vom Bau selbst war die Hinzufügung grade

der Giebelfiauren, weil sie auf besonderen Plinthen ins Geison

eingelassen wurden, durchaus unabhängig; er konnte schon

Jahrzehnte stehen und zu gottesdienstlichen Zwecken benutzt

werden, ehe man beide oder auch den einen Giebelschmuck

hinzuzufügen für nöthig fand.

Alles was über den etwaigen Zeitunterschied, über die

Namen oder das Alter beider Meister vermuthet werden könnte,

bleibt Hypothese; es muss uns genügen, die kunsthistorische

1878. II. 6
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Bedeutung der Aegineten als Ganzes und das Verhältniss der

beiden Giebel zu einander nach Maassgabe der neuesten Unter-

suchungen gewürdigt und die herrschenden Anschauungen dar-

über modificirl zu haben.

Es bleibt noch zu conslatiren was die

Dentung der Aegineteu

durch diese Untersuchung gewonnen hat. Leider ist es sehr

wenig. Andere mögen sich bemühen für die neu hinzugefügten

Kämpfer Namen zu finden. Mir scheint das um so müssiger, als

selbst im Westgiebel der Gefallene in der Mitle noch nicht ein-

mal sicher benannt ist. Denn ob wir in ihm Achill oder Palro-

klos zu sehen haben, könnte aus dem asiatischen Bogenschützen

doch nur dann geschlossen werden, wenn für ihn der Natne

Paris feststände. Das ist ajjer um so weniger zu behaupten, als

jene Schlankheit und Weichlichkeit gegenüber den anderen Figu-

ren, auf die man sich hierfür berufen hat'), in noch höherem

Grade den Bogenschützen des Oslgiebels im Vergleich mit den

übrigen Statuen desselben Giebels auszeichnet. Dies zeigen die

Maasse seiner Fragmente (S. 32 f.) ebenso wie die Verhältnisse

des erhaltenen Kopfes im Vergleich mit dem des Herakles. Ob
man es aber für eine grössere Feier des Aeakidenruhmes hallen

will, den Heldentod des grösslen Aeakiden selbst 2) oder den Tod

desjenigen Freundes dargestellt zu sehen 3], durch dessen Ver-

lust Achill eigentlich erst zu seinen grössten Thaten veranlasst

wurde, das bleibt wohl billig dem Ermessen des einzelnen über-

lassen. Persönlich bin ich eher geneigt, das letzlere anzu-

nehmen.

Denn dass wir Achills Heldentod eben deshalb im West-

giebel erwarten müsslen, weil er ein hervorragender Aeakide

ist, kann man doch nicht behaupten, da der Gefallene, um den

im üstgiebel gekämpft \a ird, ja eben kein Aeakide ist, und das

kann man doch auch nicht sagen, dass Achills Tod jiopularer

als der des Patroklos gewesen sei, ebenso wenig wie man Ark-

•) Brunn, Beschreibung etc. S. 79.

2) Welckci-, Alle Denkmäler I, 44 fT.

3) Gerhard, Drei Vorlesungen über Gyps-Abgüsse S. 15 f. Auserlesene

Vasenb. III, S. 87, Anni. 38).



83

tinos ül)erhaupt populärer als Homer nennen kann. Grade dass

im Ostgiebel nicht der Gefallene die Hauptperson ist, son-

dern der Vorkämpfer Telanion, sollte uns veranlassen, auch im

Weslgiebel an derselben Stelle den Telamonier Aias als Vor-

kämpfer und wichtigste Person gefeiert zu sehen im Kampfe um
einen Gefallenen, der Aegina nicht näher stand als der Gefallene

des Ostgiebels.

Mag man sich nun für Homer oder Arktinos, für Patroklos

oder Achill entscheiden, eine genaue Illustration der be-

treffenden Dichterstellen wird man hier vergeblich suchen

:

durch eine Composilion von dieser Strenge und Steifheit in der

Responsion muss jedes Kennzeichen einer individuellen Scene,

wenn der Künstler eine solche überhau})t im Auge hatte, ver-

loren gehen, und wenn im Ostgiebel nicht Herakles bestimmt

charakterisirt wäre, so würde man am besten thun, nach Namen
überhaupt nicht zu fragen, sondern sich einfach mit der Annahme
homerischer Kampfscenen im Allgemeinen zu be-

gnügen. Fest steht nur das eine: der Gefallene ist im Ostgie-

bel wie im Westgiebel ein Grieche, dies geht in beiden Gie-

beln aus Stellung und Haltung der Athene hervor (s. S. 30)

;

im Ostgiebel ist eine Scene aus dem ersten Kriege gegen Troja,

im Westgiebel eine aus dem zweiten dargestellt , in beiden

Scenen greift Athene mehr oder weniger lebhaft für ihre Schütz-

linge in den Kampf ein. Sie und die Aeakiden sollten gefeiert

werden, und das konnte nicht l)esser geschehen als wenn man
das Thema für beide Giebel so stellte, wie ich es oben gestellt

habe: »Die Griechen unter Führung der Aeakiden in Kampf
und Tod unter Pallas Athenes Schulz.«

Anhang.

Die unbestimmbaren Fragmente.

Der Vollständigkeit wegen zähle ich auch sie noch mit den

nöthigen Angaben auf. Indem ich sie nach dem Grade ihrer

Bestimmbarkeit ordne , beschreibe ich zuerst einige aus dem
Westgiebel, die nur mit Hilfe der Corrosion, und darum
unsicher, bestimmt w erden können

:

6*
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36.

I. ii.

Linker Unterschenkel mit Fuss und Basis. Ergänzt

sind nur zwei kleine Stückchen am Knöchel. Dieser nn'ssl IV)'"",

die Wade 32,8'=™ im Umfang. Das Bein steht ganz senkrecht,

gehört also einem Vorkämpfer an. Wer auf die Verwitterung

im Westgiebel Werth legt, muss, da sie sich hieran der Aus.sen-

und Vorderseite befindet, das Fragment dem rechten Flilgel zu-

schreiben, wo dem erhaltenen Vorkämjifer beide Beine fehlen.

Ich weiss nicht, ob Wagner dieses oder das nächste Fragment

meint, wenn er (Bericht S. 45) nach Beschreibung dieses Vor-

kämpfers sagt: «Es befindet sich zwar unter den Bruchstücken

ein Schenkel und ein Arm (V), welche dieser Figur angehören

könnten, da aber der Bruch nicht vollkommen übereinstimmt,

so lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, ob sie wirklich zu der-

selben gehören.«

37.

I. V.

Rechter Unterschenkel mit Fuss und rundem Theile

der alten Basis. Die Ferse ist gehoben. Knöchelumfang 19'=",

Wadenumfang 33 '^^^ also vom Westgiebel, der Stellung nach

von einem Vorkämpfer. Hat die Corrosion, die aussen hm stärk-

sten ist, eine Bedeutung, so kann man ihn nicht mit Brunn (Be-

schreibung 72 k) demselben Vorkämpfer rechts, sondern nur

dem zweiten Vorkämpfer links zuschreiben, da der erste sein

rechtes Bein, wenn auch bruchstückweise, hat. Eine Bestätigung

hierfür könnte man in der 1
"'" höher als bei dem erhaltenen

Vorkämpfer gehobenen Ferse sehen, die man dann als eine

Folge des stärkeren Ausfalls betrachten müsste. Da ich aber

weder auf diesen noch auf die Corrosion besonderen Werth
lege, habe ich dieses Fragment bei dem Nachweise des zweiten

Vorkämpfers nicht herangezogen . F ü r j e d e n a b e r , d e r d i e

Corrosion im W e s
l
g i e b e 1 atmosphärischen Ein-

flüssen zuschreibt, muss Fr. 37 dieselbe Beweis-
kraft haben wie di e Schenkel frag mente 34 und 35,

und wichtig würde Fr. 37, wenn es wirklich von einem zweiten

Vorkämpfer stammle, auch deshalb sein, weil es meine An-

nahme, dass die beiden zweiten Vorkämpfer im Wesigiebel

keine Beinschienen trugen (S. 80), bestätigen würde.
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38.
r. h.

Linker Unterschenkel ohne Fuss, noiii \N eslgiebel.

Knöchelunifansj; 18,5*^'", W;uU'nunifani^ ;M '"'. (iorrosion unregel-

niässig, aussen etwas stärker als innen. Vielleicht ebenfalls vom
zweiten Vorkämpfer rechts?

Ganz unbestimmbar ist der Besitzer bei folgenden Stücken,

die nur den Giebel dem sie angehörten erkennen lassen :

1. V.

Rechte Seite eines behelmten k u p f e s mit dem
Ohr und einem Stück der Wange, Die Länge des Ohrs (5*"")

und seine Modellirung beweisen, dass das Fragment nicht vom
Ostgiebel (Schorn, Beschreibung 76d. Brunn, Beschreibung 72 d)

sondern vom Westgiebel stannnt. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 62,

fig. VIII. Wagner (Bericht S. 72) nennt das Ohr »sehr schön

und mit dem grösslen Fleisse ausgearbeitet. m

40.
1. V.

Linker Arm von der Schulter bis zum Handgelenk, mit

der Schildhandhabe an) Unterarm. Handgelenk 19*=™, Oberai'm
29 '^'" Umfang, also doch wohl vom Ostgiebel';. Der Oberarm
hing nicht mit dem Schild zusanunen. Das mit Metall gefüllte

Loch in der Mitte der Handhabe muss von einerMelalll>efesligung

in der Wand stammen, woraus hervorgehl, dass die betreffende

Figur auf dem rechten Flügel und der Wand möglichst nahe

stand. Da man eine solche Metallbefesligung höchstens bei

einem stehenden Schildträger vermuthen wird , und da nach

meinem Entwurf der zweite Vorkämpfer der Wand am nächsten

stand, so bin ich geneigt, diesen als Herren des Arms zu be-

zeichnen.

41.
r. V.

Linker OI)erarm, in seiner eanzen Läntje mit einem

•; Da das erste Maass das höchste des Ostgiebels ist , das zweite nur
wenig über das höchste des Westgiebels (vgl. Fr. 29; hinausgeht, so war
die Entscheidung schwer. Icli habe des stilistischen Eindrucks wogen mich
für den Ostgiebcl entscheiden müssen, sonst hatte ich diesen Arm mit dem
Schiidarm 29 zusammenstellen und auch als Beweis für zwei neue Schild-

träger im Westgiebel betrachten können.
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Slilck des Schildes zusammenhängeud. Exp. d. Mor. tom. Hl,

pl. 6;}, (ig. I. Sein Durchniesscr (10,4*^™) weist ihn dem Ost-

giebel zu, er ist ziemlich stark verwittert, doch zeigt der Schild-

rand rothe Farbspuren.

1. V.

Linker Oberarm, mit einem kleineren Schildstücke

zusammenhängend. Da der Durchmesser (10,3*"™) und die An-
gabe der Adern ihn ebenfalls dem Ostgiebel wenigstens eher als

dem Westgiebel zutheilen, konnte auch er nicht neben dem
Schild No. 29 zum Beweise eines zweiten Paares von Schildträ-

gern im Westgiebel verwendet werden. Ganz sicher ist indess

die Zugehörigkeit zum Ostgiebel nicht.

43.

1. V.

Ein rechter gebogener Arm von« Ostgiebel, ohne

Hand. Handgelenk 18 <="," Unterarm 25,5 '^'", Oberarm 28'='».

Die einzige glatte Stelle ist ein Streifen an der Innenseite, und
das würde, den regelmässigen Sturz vorausgesetzt, für den lin-

ken Flügel sprechen. Da der zweite Vorkämpfer im Ostgiebel

ohne Zweifel werfend dargestellt war, bei unserem Arm aber der

biceps stärker als der triceps gespannt ist, dürfte er eher dem
knieenden Lanzenkämpfer links gehört haben, der also ver-

muthlich nicht nur in der Beinstellung (S. 31 ! sondern auch in

der Armhaltung mit dem des Westgiebels übereinstimmte, in-

sofern er nicht warf sondern wie dieser stiess.

44 und 45.

r. h. 1. h.

Ein Ober- und ein Un tera r m fragmen t Mon. d. inst.

IX, tav. 57, fig. 13 und 14. Prachov (Ann. d. inst. 1873 S. 149)

rechnet sie zu dem fiefalienen in der Mitte des Ostgiebels. Der

Oberarm misst 30^'", der Unterarm 28 *="', das Handgelenk 18<="

im Umfang. Danach gehören sie zwar dem Ostgiebel an, doch

würden sie ihrer Verwitterung nach ebenso gut von dem ersten

Vorkämpfer rechts, wenn man ihn ähnlich wie den erhaltenen

der linken Seite ergänzt denkt, als von den» (iefallenen in der

Mitte stammen können, und darum hat Wagner Recht, wenn er

(Bericht S. 42) sagt : »Von den fehlenden Armen sind zwar

Theile vorhanden, welche ich für die ursprünglichen halte, doch

lässt sich dieses nicht mit Gewissheil sagen, weil Theilchen da-
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zwischen heraus fehlen.« Ebenso wenig isl zu beweisen, dass

sich unter den nächsten drei Fragmenten die rechte Hand dieser

Figur befindet.

46.
I. h.

Rechte Hand mit einem 2*^'" dicken Locfi für die Lanze

oder das Schwert, aus dem Ostgiebel. Handgelenkumfang 18*^™,

innen corrodirt.

47.
r. V.

Rechte Hand mit einem Loch, noch verstümmelter und

ringsum corrodirt, vom Ostgiebel. lO*^"" Gelenkumfang.

48.
1. h.

Fragment einer rechten Schwert- oder Lanzen-
hand, ohne Finger, wahrscheinlich aus dem Ostgiebel, da an

der verwitterten Aussenseite die Adern angegeben sind.

49.
1. V.

rJ n k e S c h i 1 d h a n d mit dem Schildring, vom Ostgiebel

.

Gelenkumfang 19^"", innen verwittert, also möglicherweise auch

vom Gefallenen in der Mitte. Hierfür scheint ein Umstand zu

sprechen : Die geglättete Aussenfläche der Hand und ein Loch

an dem einen Endo der Handhabe lehrt, dass der Schild beson-

ders gearbeitet und angesetzt war. Da dies nun grade bei dem
Gefallenen in der Mitte sich am besten erklärt , weil man da-

durch bei ihm am meisten Material sparte, wird es wahrschein-

lich, dass dieser der Besitzer der Hand ist. Doch muss bemerkt

werden, dass auch im Westgiebel neben dem Gefallenen in der

Mitte der knieende Lanzenkämpfer rechts einen besonders ge-

arbeiteten Schild trug (Brunn, Beschreibung S. 68).

50 und 51.
1. V. 1. h.

Zwei rechte Lanzenhände, thcils wegen des Hand-

gelenkumfangs von 15''™ (bei 50) theils wegen der schwächlichen

Bildung vom Westgiebel. Das Loch der ersteren ist ^,2^^, das

der letzteren 1,5'=™ dick. Es scheint also, dass auch die Dicke

der bronzenen Waffen im Ostgiebel grösser als im Westgiebel

war. Vielleicht könnte man bei Fragment 50 wegen des sehr
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diiDiien Loches an einen l'lcil und loli^lich an den Getalienen

links denken.

52.

1. V.

Rechter Unter schenke! ohne Fuss, vom Westgiebel,

wenig und unregelmässig corrodirl. Ein Stück der Wade ist

ergänzt. Knöchelumfang 18,5*^'", Wadenundaug 33"^'".

53.

V. V.

Linker Fuss mit Basis, vom Weslgiebel, da der Gesammt-
uinfang 48, •'i'^'" beträgt. Das Bein stand ziemlich senkrecht , er

kann also nur von einem Vorkämpfer oder einem der Ivnieenden

links stammen.

Selbst der Giebel ist unbestimmbar bei

:

54.
r. h.

Oberschenkelf ragni ent von iG*^"" Umfang , ringsum

von Erdfeuchtigkeit sehr stark zerfressen.

5o.

I". V.

Linker Unterschenkel ohne Fuss. Knöchelumfang
2^ cm (für den W^estgiebel etwas gross), Wadenumfang 32, 5'="'

(für den Ostgiebel etwas klein). Ringsum sehr stark von der

Erdfeuchtigkeit corrodirt.

56.

1. \\.

Zehen eines fest aufstehenden linken Fuss es mit Basis,

nicht verwittert.

57.
r. h.

Zehen eines 1 1 n k e n Fusses, dessen Ferse gehoben war.

mit einem Stück der Basis, sehr verstümmelt.

58.
r. \\.

Hechte Ferse, Mon. d. inst. IX tav. ö7, lig. 7, von Prachov

(Annali d. inst. 1873 S. 145) ohne Grund dem Zugreifenden

links im Ostgiebel zugewiesen. Gäbe man selbst zu, dass sie

dem Stil nach vom Oslgiebel stannnt, so würde die starke innere

Corrosion sie auf den rechten Flügel verweisen und dann könnte
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sie ebenso gut einem dei" Knieenden als dem Zugreifenden ge-

hörl hal)en.

59.

I. ii.

Reehle Ferse inil einem elwas grössei'en Stücke des

Fusses. Ann. d. inst. IS73 tav. dagg. PQ, i. I'raehov tlieill

(S. 152) aueh sie ohne Grund dem Zugreifenden r(>chts im Ost-

giebel zu. Dem Oslgieil)el mag sie gehört haben. Sie ist nur

vorn ein wenig verwillerl.

60 und 61.

1. V.

Zwei Schild fr a g m e n t e vom Rande eines Schildes, mit

rolhen Farbspuren. No. 60 stammt, wie die zwei Löcher für die

Handhabe (vgl. 4:9) beweisen, von einem besonders angesetzten

Schilde.

62.
1. h.

Relieffragment einer wie es scheint bewegten weib-

lichen Gewandfigur. Es wird gewöhnlich (Wagner, Bericht S. 30.

Brunn, Beschreibung 72/) einem Schilde zugeschrieben — mit

welchem Rechte weiss ich nicht. Auffallend bleibt es doch, dass

keiner der vorhandenen Schilde und Schildfragmente ein Relief

zeigt. Publicirl von Brunn, Sitzungsber. d. kgl. bayer. Ak. d.

Wiss. 1870.

Frag'iueiite vou Aki'oterieuflgureu.

Die Stellung der beiden kleinen weiblichen Figuren Brunn,

Beschreibung 10 ab) zu beiden Seiten des niittleren Akroterion

ist durch ihre auf dem gefundenen Steine sichtbaren Standspuren

bezeugt 1). Man hat sie entweder als Keren'^) oder als die in

Aegina vcrehilen Gottheiten Damia und Auxcsia-^J oder auch

(wie später Gockerell) als Elpides*) betrachtet, letzteres wegen

1) Gockerell, Quarlorly Journal of sciencc and the arls Vtl, S. 337.

Exp. de Mor. III, pl. 56.

-] Thier.scli in Böttigers Amallliea I, 147.

^) Hirt in Wolfs litter. Anal. 11, 197. (ierliard, Drei Vorlesungen über

Gyps-Abgüsse S. 26.

*) Bötticher, Erklärendes Verzeichniss der Abgüsse antiker Werke,
S. 270.
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der Blumen, die sie in der einen iland tragen. Doch sind die

Iländo säninillich ergänzt und die Deutung auf Damia und
Auxesia ,

die ganz neuerdings Slephani ') wieder aufgenommen
hat, ist schon darum unhaltbar, weil im Ganzen von vier
solchen Figuren Fragmente erhalten sind, nämlich

:

63.

Nische I.

Die Unterschenkel mit dem Gewand, das durch die linke

Hand heraufgenommen wurde. Die Füsse sind ergänzt. Exp.

d. Mor. tom. III, pl. 63, fig. I. Wagner, Bericht S. 35. Schorn,

Beschreibung 80. Brunn, Beschreibung 76.

U und 65.
r. V.

Zwei kleine Unterarmfragmente mit 1 2,5*^" Gelenk-

umfang , No. 65 noch mit Spuren des Armbandes. Brunn, Be-

schreibung 74 f.

66.
r. h.

Rechte Hand in demselben Maasstab, ohne Finger. Sie

hielt entweder das Gewand oder einen anderen Gegenstand, etwa

eine Blume, was nach den erhaltenen Fingeransätzen nicht zu

entscheiden ist. Brunn, Beschreibung 74 ß.

67.

r. h.

Ein Ge wandstück , das vielleichtzu einer ähnlichen Figur

gehörte. Es ist in einer Notiz Hallers erwähnt. Doch schien

ihm der Maasstab grösser als der der kleinen Figuren 70 a 6 zu

sein, was nicht der Fall ist.

Zwei der FigUrchen standen also auch auf dem anderen

mittleren Akroterion. Die beiden Anlhemien, welche sich

zwischen je zweien dieser FigUrchen befanden, wurden von je

einem auf den HinterfUssen stehenden Löwen, von dem der Stein

von der Spitze des Giebels ebenfalls die Standspuren zeigte,

gestützt 2]

,

Von den Greifen, die, wie man aus ihren Fundorten

unter den Giebelecken 3) schliessen darf, die Eckakrolerien bil-

') Compte-renciu poiir l'annpe 1875, S. 77.

2) Garnier, Revue arch. 1854, S. 359.

3) Cockerell, Quarterly Journal of science and the arts VII, S. 238.
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delen , isl ausser dem hall) erlialtonen und reslanriilen Brunn.

Beschreibung 71, Exp. d. Mor. III, pl. 64, lig. VI und VII) nur

noch
68.

r. V.

ein linkes Vorder he in erhallen.

Frag-meute, die nicht zu den Giebeln grehöreu.

69.
1. V.

Ein weibliche r Kopf, am besten von Cockerell, Quarler-

ly Journal of science and ihe arls VI, pl. %, fig. 18, danach bei

Müller-Wieseler Denkni. d.a. K.l, Taf. VIIls, ganz stillos Exp. d.

Mor. III, pl. 62, flg. 11 publicirl. Cockerell ') rechnet ihn falsch-

lich zu einer der östlichen Akrolerienfiguren, die den eben be-

schriebenen entsprechen , und die auch seiner Meinung nach

etwas grösser gewesen waren. Von jenen ist aber durch die

Fragmente 63—67 bewiesen, dass sie genau dieselbe Grösse

halten wie die westlichen. Unser Kopf ist weil grösser und hat

mit ihnen nichts zu thun. Zu einer-Eckakroterienfigur kann

man ihn auch nicht rechnen, da die Eckakroterien, wenigstens

zwei von ihnen, durch die viel niedrigeren Greife gebildet wur-
den. Er misst vom Haaransatz zur Nasenspitze 8,2'^", von Ohr-

läppchen zu Ohrläppchen 21,5'=", von Augenwinkel zu Augen-
winkel 8,6'"". Die Maasse würden also nicht verbieten, ihn einem
der Giebel zuzuschreiben Brunn, Beschreibung 72 e), da sie ziem-

lich dieselben sind wie die des Westgiebels, in dessen Stil der Kopf

auch etwa gearbeitet ist; doch beweist die vollkommene Ruhe in

der Haltung des grade aufgerichteten Halses , die man bei einer

anderen als der ruhig siehenden HauptfigurnichtwUrdeerklären

können, dass er zu keiner (ier beiden Composilionen gehört hat.

Die Deutung Hirls^) auf Hesione wird, da sie nur für den Osl-

giebel gelten kann, einmal durch den Stil des Kopfes, der nicht

erlaubt ihn mit Schorn (Beschreibung 76 e dem Ostgiebel zu-

zuschreiben, dann aber durch das nächste Fragment widerlegt

:

>) a. a. 0. S.237. The temples of Jupiter Panliellenius etc. pl. 1 u. XIH.
2) Wolfs litt. Analekten II, S. 198 f. Ihm folgte Cockerell, The temples

of Jupiter Panhellenius etc. S. 36. Gerhard (Drei Vorlesungen über Gyps-
Abgüsse S. 191 denkt sicli in Ansehung des Kopfes 70 sogar Hesione mit

einer ihrer Gefährtinnen als Zuschauerinnen des Kampfes.
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70.

1. V.

Stark verstümmelter weiblicher Kopf von derselben

Grösse und Haartracht. Exp. d. Mor. loiu. 111, pl. 62. fig. Ui.

Schon Haller fhandschrillliche Noiiz) und Wai;ner fBericht S.37)

erkannten ihn als Seilenslück zu HU. Hrunn. Beschreil)ung 72 f.

Üass die Figuren, denen beide Kopie angehörten, vollkonunen

ruhig und grade standen, lehrt auch

71.

1. V.

Eine rechte weibliche S c h u 1 1 e r mit grade herabhän-

genden Haaren, die nach Grösse und Ilaarbehandlung zu diesen

Köpfen gehört. Sie ist nur von Wagner (bei Urlichs Glyplolhek

S. 49) als »I Stück weiblicher Schultere nolirl.

72.

r. h.

Eine linke Hand mit einem Stück des l'nlerarms. Exp.

d. Mor. tom. HI. pl. 63. fig. 1. Sie wird von Schorn Beschrei-

bung 78 d) und Brunn (Beschreibung 74 d) wohl mit Recht zu

69 und 70 gerechnet. Ihr Maasslab 16*^'" Handgelenkumfangi

ist derselbe, und dass sie offenbar das Gewand gefassl hielt,

würde zu der ruhigen Hallung. die 69—71 voraussetzen lassen,

recht gut passen. Jedenfalls waren die beiden Figuren deco-

rativ, etwa zu beiden Seiten der Cellalhür, verwendet.

73.
r. V.

Ein linker A r m mit einem Stück des Aermels. Exp. d.

Mor. tom. 111, pl. 6i. lig. I. Er war, wie die glatte Ansalztlachc

lehrt, durch einen Zapfen mit der Schulter vcibunden, die Hand

aus einem besonderen Stücke angesetzt. Das Handgelenk misst

18'^'", der Unterarm 25^" im Umfang. Einige Stückchen sind

restaurirt. (lockereil '; rechnete ihn zum Ostgiebel, weil das

Gewandstück im Stil dem Aermel des Herakles ähnlich sei. Den
Irrthum Wagners, der (bei Urlichs S. 49) ihn für den «Vorder-

arm der Minerva« hielt, hat Schorn Beschreibung 78 bi beibe-

halten, erst Brunn (Beschreibung 74 b) hat ihn beseitigt. Da

die Athene des Westgiebels ihren linken Arm hat, die des Ost-

giebels eine Aegis hielt (Fr. 2) , so ist an keine dieser beiden

') The Temples of Jupiter Panbellenius etc. S. 38.
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Figuren zu denken. Ebenso wenig kann er zu 09 — 72 i;ehörl

li.'iben, da er ausgestreckt und, wie der Aermel lehrt, wagrecht

gelialten war. Das diirfle aber kaum zu einer ruhig stehenden

Figur passen. Viebnohr niiichle icli ihn beber zu

74.
V. V.

ziehen, dein Fragment eines rechten weiblichen Unter-
schenkels mit Gewand, Um zu dem rechten Bein der Athene

des üstgiebels zu gehören, wie sich Wagner (bei Urbchs S. 49j

notirte, tritt er zu rund innerhalb des Gewandes in seiner Form
hervor. Dieser enge Anschluss und die Art, wie sich das Ge-

wand hinten über der Ferse loslöst, passen wie mir scheint nur

zu einer heftig bewegten Figur, die mit dem rechten Fusse aus-

schritt, und da der ausgestreckte Arm No. 73 ebenfalls auf eine

heftige Bewegung deutet, möchte ich, zumal da der Marn)or

beider F'ragmenle ziemlich ähnlich ist, beide vorläufig für zu-

sammengehörig ansehen und einer Figur zurechnen, die viel-

leicht allein, vielleicht innerhalb einer grösseren Composition

im Tempel oder Tempelbezirk aufgestellt war.

75/
1. ti.

Ein behelmter unten verstümmelter männlicher
Kopf. Exp. d. Mor. tom. III, pl. 62, fig. VII. Wagner (Bericht

S. 71) gibt ihn frageweise dem Gefallenen in der Mitte des Ost-

giebels, Schorn (Beschreibung 76 b) nur dem Ostgiebel, Brunn
(Beschreibung 72 b) spricht ihn wegen der Grösse (Ohrlänge
5*="", Augenwinkelentfernung 11''", Ohrläppchenentfernung 25*^'")

mit Recht beiden Giebeln ab. Die Modellirung von Ohren

Augen und Mund zeigt zwar unverkennbar den Stil des Ostgie-

bels, so dass man ihn wohl demselben Atelier zuschreiben kann,

doch stimmt die Grösse und die Helmform zu keiner der beiden

Giebelgruppen.

Stilistisch ganz fern stehen den Aegineten :

76.
1. ii.

Ein Fussfragment (?) mit doppeltem Gewandsaum.

77.
r. V.

Ein Faltenslück in späterem Stil. Garnier ^j nimmt an,

•) Revue arctiöotogique 1854, S. 436.
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dass es der colossalen Tempelstalue des vernieinllichen Zeus

Fanhellenios angehört habe und reelinet dieser ausserden» die

Hand in der Nische rechts hinten und das grosse jetzt im Anli-

quariuni befindliche Elfenbeinauge zu. Was das Faltenslück

und die Hand betrifft, so können sie der Tempelstalue schon

deshalb niclit gehört haben, weil ihr Stil sie ebenso wie den
offenbar römischen Fuss in der Nische rechts hinten in eine Zeit

verweist, die weit unter der Zeit der Selbständigkeit Aeginas

liegt; und dies würde doch die einzige Zeit sein, in der wir be-

rechtigt wären, die Verfertigung wie der Giebelgruppen so auch

der Cultstatue des Tempels anzunehmen. Das Elfenbeinauge,
welches mit den übrigen Fragmenten zusammen gefunden

wurde, mag in der That dem Tempelbilde gehört haben, da

man sich kaum eine andere Verwendung dafür wird denken

können. Auch mögen Garnier und Cockerell ') Recht haben,

wenn sie aus der Grösse des Auges schliessen, dass das Cullbild

bei den kleinen Verhältnissen des Tempels nicht gestanden,

sondern nur gesessen haben kann, wodurch eine Höhe von etwa
5"" erreicht werden würde. Wichtig ist diese Thatsache aber

insofern, als sie uns eine sitzende überlebensg rosse
Cultstatue der Athene aus archaischer Zeit verbürg!

,

die wahrscheinlich doch aus Goldelfenbein gefertigt und etwa
ö™ hoch war.

•) The temples of Jupiter Paiihelleuius at Aegina etc. S. i3.



Herr Ebert trug vor Kleine Beiträge zur Geschichte der karo-

lingischen Literatur.

1. Theodulfs Geburtsland.

Noch immer ist es eine Streitfrage, welches Land die Hei-

math Theodulfs gewesen ist, von dem wir nur sicher wissen,

dass er gothischer Herkunft war, da er sich selbst in seinen Ge-

dichten einen Gothen (Geta) nennt ^). Als sein Geburtsland hat

man aber bald Septimanien , so Wattenbach
2) , bald Spanien,

wie Haureau^) und Simson*), bald Italien, wie Sirmond 5), be-

zeichnet, und dem letzteren folgt auch der Verfasser der neue-

sten Monographie über Theodulf, Rzehulka^). Das Hauptma-
terial für die Beantwortung der Frage findet sich bekanntlich in

einer Stelle seiner Paraenesis ad iudices , in welchem Gedicht

Theodulf u. a. seine Reise als Missus dominicus durch Südfrank-

reich erzählt. Da heisst es denn wo er seine Ankunft in Nar-

bonne berichtet :

Mox sedes Narbona tuas urbemque decoram
Tangimus, occurrit quo mihi laeta cohors,

Reiliquiae Gelici populi, simul Hespera turba

Mc consanguineo fit duoe laeta sibi.

Die Stelle kann meines Erachtens nur so verstanden werden,

dass Theodulf einmal — wegen seiner gothischen Herkunft —

») I. III, c. 1 u. 3.

2j Deutschlands Geschichtsquellen I, S. 124, der Narbonne annimmt.

3) Singularitös historiques p. 37 ff.

*) Jahrb. des fränk. Reichs unter Ludwig dem Frommen I, S. Mi.
5j Opp. varia II, p. 1031 Nota b.

6) Theodulf. Histor. Inauguraldiss. Breslau 1875, S. 2 ff.
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von den Resten der Westgollien, die sich in Narbonne noch erhallen

liatlen, dann zweitensalsBlulsverwandler von einer hesperischen

Schaar freudiii bei^rüsst wird. Es fragt sich nun, was hier unter

nhesperisch« zu verstehen ist. Von den Alten, denen dieser poe-

tische Ausdruck entlehnt ist, wird sowohl Spanien als Italien

niil dem Namen Ilesperia bezeichnet ; da aber Yirgil das Wort
in der letzteren Bedeutung geliraucht. so findet es sich später in

dieser häutiger , und so könnte man sich von vornherein auch

hier für Italien entscheiden. Es kommt nun aber nicht sowohl

darauf an, was man unter Ilesperia damals verstehen konnte,

als wie Theodulf sel])st das Wort gebrauchte. Dem hat man
nicht nachgespürt. In dem (lärm. 26 des 6. Buchs der Sirmond-

schen Ausgabe seiner Gedichte finden wir aber von ihm Ilesperia

in der Bedeutung von Spanien gebraucht. In dies''/ n Ge-

dichte, das, wieDümmler gezeigt hat ^), nicht an Karl den Gros-

sen, wie Sirmond meinte, sondern an Ludwig den Fronjc^en,

und wie ich selbst hier hinzufüge, an Ludwig als Milregent
Karls '^] gerichtet ist, wahrscheinlich zur Beglückwünschung in

dieser neuen Würde, heisst es im Eingang dieser Stelle, offenbar

mit einer Anspielung aufLudwigs bekannte Tüchtigkeit als Jäger :
•

Ut prenii.s ipse feras, reprimas sie ha rljara colla,

H e s p e r i a m reprimas , ut prcmis ipse feras :

rt tibi cedit aper, Maurus tibi cedat Ara])sque elo.3)

Hier kann unzweifelhaft unter Hesperia nur Spanien verstan-

den sein. Die ,Hespera lurba' sind also Spanier, die sich in

Narbonne niedergelassen . war doch damals der Verkehr z\\ i-

schen dem südlichen Frankreich und der pxrenäischen Halb-

insel ein sehr reger, wie dasselbe Gedicht Theodulfs gerade

recht bekundet. — Die Consanguinitas fasse ich aber hier als

Landsmannschaft auf, und zwar aus folgenden Gründen. Er-

stens, wäre Theodulf in Narbonne oder überhaupt in Seplima-

nien ce])oren. so müssle doch an dieser oder an andeien Stellen

M Zeitsctir. f. Deutsch. Aiterlh. N. V. IX, S. 84.

2) S. den Anfang des vorletzten Distichon:

Macte decus populi, Caesar fortissime nate.

Caesar Sohn lionnte der Dichter Ludwig nur nennen , als Karl noch h'i)lc,

denn etwas anderes kann der Ausdruclv wohl nicht bedeuten.

3) Und dieselbe Ermahnung hat Theodulf schon früher auch an Karl

den Grossen gerichtet, in dem Hedichl, worin er ihn wegen der Besit".Ming

der Avaren beülückwiinscht 1 l!l, <•. I. \. 'i » II
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des Reiseberichts irgend eine Andeutung, mindestens ein Aus-

druck der Heiniathsliebe sich finden, wovon aber keine Spur

sich zeigt. Zweitens nennt Theodulf in einem seiner Gedichte

(I, IV, c. 1), in welchem er die Poeten aufführt, die er zu lesen

pflegte, Prudentius «noster parens«. Die Stelle lautet im Zu-

sammenhang :

Seduliiis, Rutilus, Paulinus, Aralor, Avitus,

Et Fortunatus, tuque Juvence tonans,

^j ,
Diversoque potens prudenter protnere plura

•'^' Metro, Prudenti, noster et ipse parens.

Niin ist zwar Prudentius Theodulfs Vorbild in ein paar Gedich-

ten desselben gewesen ; aber er konnte ihn deshalb wohl nicht

seinen parens *) nennen und noch dazu in einer so hervortre-

tenden ^"^'eise als hier; und dies um so weniger, als Prudentius

gerade in der hier von Theodulf an ihm gerühmten Eigenschaft,

der "lannichfaltigkeit des Metrum , dessen Vorbild durchaus

nicht gewesen ist, denn Theodulfs Gedichte sind fast sämmtlich

in demselben Versmass, dem Distichon verfasst — nur einmal

finden sich blosse Hexameter, und ausserdem noch ein paar

sapphische Oden. Endlich spricht auch für Spanien und gegen

Septimanien der Umstand, dass es in einer späteren Ueberliefe-

rung des Klosters Fleury heisst, Theodulf wäre aus Italien nach

Gallien von Karl gezogen worden. Dieser Nachricht liegt doch

vielleicht die Tradition zu Grunde, dass auch Theodulf aus dem
Ausland stammle; und so Hess ihn denn die Chronik, nach

dem Beispiel des Petrus von Pisa , des Paulus Diaconus und
Alcuin aus Italien berufen werden. Septimanien aber

konnte nicht als Ausland gelten.
2)

1) Der Gebrauch des Wortes in diesem Sinne wäre überhaupt ein

ganz ungewöhnlicher.

2) Wenn es in einem der beiden Epitaphien auf Theodulf heisst :

Non noster genitus, noster habeatur alumnus,

Protulit hunc S p e r i a , Gallia sed nutriit

;

so lege ich auf dies Zeugniss bei dem zweifelhaften Alter des Epigramms
um so weniger Gewicht, als hier der .\usdruck Speria gerade im tiinblick

auf jene Stelle der Paraenesis gebraucht sein kann.

4878.



98

2. Theodulf und Rabaii.

Niieh der lierkömmHchen Annahme ist Raban frühstens i.J.

802 ScliUler Alcuins geworden. Sie gründet sieh auf eine Notiz

eines sehr alten Verzeichnisses der Kuklaer Aebte , welche be-

sagt, dass Abt Ratgar Raban zugleich mit Hallo nach Tours zu

Alcuin gesandt habe, um die freien Künste zu lernen. Ralgar

wurde al)er frühstens 802, wenn nicht erst Anfang d. .1. 801},

Abt, Alcuin starb im Mai 804 ; Raban verweilte aber auch nir'M

bei Alcuin bis zu dessen Tode, denn wir haben mindest 'as

einen Brief Alcuins, der sicher an Ra ban und nach Fulda
gerichtet ist zu einer Zeit, wo Raban dort selbst unterrichtete.')

So könnte Raban , die weite Reise hin und her mit l)erechnet,

kaum ein .lahr Alcuins Schüler gewesen sein. Bedenkt man
nun aber den ausserordenlliclien EinMuss, welchen Alcuin auf

Raban gehal)t, wie alle ^Verke desselben bezeugen, dass gerade

Raban nicht bloss die Wissenschaft, sondern auch die Lehrlhä-

tigkeit seines M(MSters mit dem grössten Erfolge forlgesetzt hat;

zieht man ferner in Betracht das besonders innige Yerhällniss,

das eben zwischen diesem Schüler und dem Meister bestand, so

dass Alcuin ihn durch den ihm beigelegten Namen Maurus als

seinen Lieblin^schüler, vielleicht als seinen Gehülfen bezeich-

nete, im Hinl)lick auf den gleichnamigen Schüler des h. Bene-

dict 2) : so erscheint mit alledem die Annahme eines so kurzen

Aufenthalts Rabans bei Alcuin ganz unverträglich. Schon Pro-

ben •*) , der Herausgeber der Werke Alcuins, war dieser Mei-

nung, obwohl er sie nur beiläufig, ohne genauere Begründung

äussert, indem er sagt, es stünde nichts der Annahme im Wege,

') Wie der Schluss des Briefes (Ed. JafTö no. 2.")1) zeigt

:

Feiiciter vive cum pueris tuis.

Von einem andern Brief (I. c. no. 290) isl es wenigstens sehr wahrschein-

lich, dass er an Alcuin adressirt ist.

2) Dies zeigt sich in einem Gedicht Alcuins an Raban, wo es heissl:

Was tibi, sancte puer Benedict! Maure etc. und im Eingang des oben

erwähnten Briefes, wo sich derselbe Ausdruck findet. Maurus wird aber

von Gregor in seinen Dialogen II , c. 3 als Benedicts »Coadjiitor« bezeichnet.

Wahrscheinlich hat auch Alcuin dem Raban eine, nicht mehr erhaltene

Schrift gewidmet — wenn nämlich der in der Anm. 1 erwähnte Brief no.

:ä<)n an Raban gerichtet ist.

3j De \ila Albini etc. § H6. Alcuin opp. I, 1 p. XLIII.
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flass Raban (auch) zu irgend einer früheren Zeil, von dem Abte

Baugulf, dem Vorgänger Ralgars, zu Alcuin gesandt worden

wäre. Und allerdings müssen wir dies meines Krachtens an-

nehmen, und können es um so eher bei dem Freundschaflsver-

hähniss, das zwischen Alcuin und Baugulf bestand, welchen

jener auch in Fulda niclil lange vor dessen Abdankung be-

suchte J) Entweder ist also die Notiz des Katalogs der Aeble

eine irrige, oder es ist Raban schon einmal früher, als Baugulf

noch das Kloster regierte, bei Alcuin gewesen.

Diese Annahme findet nun, wenn ich nicht irre, eine merk-

würdige Unterstützung in einem Gedichte Theodulfs, das in die-

sem Falle zugleich die Lebensgeschichle Rabans um eine inter-

essante Thatsache bereichern würde, um die nämlich, dass auch

Raban, wie andere Schüler Alcuins, zu dem Dichterkreis Karls

des Grossen in Beziehung gestanden hätte. Das Gedicht Theo-

dulfs ist das dritte des dritten Buches , und führt die von dem
ersten Herausgeber Sirmond ihm gegebene irrige Ueberschrift

AdAngilberlHin. In diesem Gedicht lässt Theodulf seiner spötti-

schen Ironie den freisten Zügel, indem er über die vielen poeti-

schen Dilettanten des Hofes Karls sich im Ganzen wie im Ein-

zelnen lustig macht; er führt sie im Eingang unter dem Bilde

von Vögeln ein : ihren Reigen eröffnen die Elster und der Papa-

gei ; die Tauchente, der Pfau, der Kukuk u. s. w. folgen, selbst

die schnatternde Gans fehlt nicht, und überall mit ganz persön-

lichen Anspielungen . deren Verständniss uns aber meist un-
möglich ist; dass und wie aber solche vorliegen, kann wenigstens

ein Beispiel zeigen, das hier noch von einer besondern Bedeu-
tung ist. V. 5 f. lauten :

Psittacus et varias imitatur voce camoenas,

Commaculans musas, vatis Homere, tuas.

Unter dem 'vatis Homere' ist für jene Zeit und für den Kreis,

dem dieses Gedicht bestimmt war. selbstverständlich nicht der

Sänger der Ilias zu verstehen, sondern vielmehr Angilbert, der

den akademischen Beinamen Homerus führte. Der Papagei ist

also ein Dichter, der durch seine Nachahmungen, beziehungsweise

Entlehnungen aus Gedichten Angilberts diese entweiht. 2] Diese

') S. Alcuini epp. ed. .TafTe no. 186.

2) Vielleicht ist unter dein Psitlacus jener Naso verslanden , dessen
Ekloge Di^immler entdeckt und zuerst ediif hat in der Zeitschr. f. Deutsch.

Alterth. N. F. Bd VI S. 58 tf., und \on dem ich selbst gehandelt habe
ebendort Bd. X, S. 328 ß'.
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Slcllo ist es, welche Siniiond zu der falschen Annahme ver-

fiihi'l hat, (las Gedicht sei an Anyilherl t^erichlel; der Voeativ ist

hier aber bloss rhetorisch angewandt, ein Gebrauch, der gerade

bei Theodulf sehr beliebt ist. Der Adressat ist vielmehr der-

jenige, den Theodulf am Schlüsse des Gedichts auffordert, seine

Verse zu behalten, und dem er dann sein salve zuruft, nachdem

er ihn schon im Verlaufe des Gedichts wiedeiholt angeredet.

Bei dem Abschiedsgruss '), sowie auch einmal früher, nennt er

ihn Corv in ianus , sonst Corvulus oder Corvus. Sollte

man nun nicht vermuthen , dass dieser Corvulus der junge

Deutsche Hraban, Corvinianus Rabanus sei? und dass eben der

Name des jungen deutschen Gelehrten, an den Theodulf seine

E|)istel richtet, diesen erst auf den Gedanken gebracht habe,

die Dichter und Dichterlinge als Vögel erscheinen zu lassen?

Die Form Corvinianus, welche neben der 'Corvus' erscheint,

fällt besonders ins Gewicht, sie zeigt dass der Adressat selbst

nicht etwa hier bloss scherzhaft corvus genannt ist. Was
wir aber über diesen Corvinianus hier sicher erfahren, ist dass

er in naher Beziehung zu Alcuin stand. Corvinianus wird, wie

es scheint, gewarnt, allein sich an den Dichterhof Karls zu

begeben, wo ihn der auch sonst von Theodulf verspottete scharfe

Kritiker, der kleine Schotte bedrohe, nur wenn Alcuin (Flaccus)

dort sei mit dem Geleite seiner Schüler und Oden, möge er

besseres erhotTen.

3. Zu der Lebensgeschichte Walalifrid Strabo's.

Die Biographie Walahfrids leidet bekanntlich noch an vielen

Unklarheiten und Lücken ; allerdings mangelt es uns für manche

Partien derselben sehr an Irkunden und Zeugnissen, aber man
hat auch das vorhantlene Material , welches in Walahfrids Wer-
ken selbst sich findet, zum Theil sogar offen zu Tage liegt, noch

1) Die 3 letzten Distictien lauten :

Hos tantum teneas acerrinic, Corvulc, versus,

Saepius alque legens pcrtore conde tuo;

Dum veniet Flaccus puciis comitatus et odis,

Tunc sporare licol iam i)otiora tibi.

Nunc tibi tot Salve quot sunt in verlice crines

Albentes, sie tu, Corviniane, vale.
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zu wenig aiisgebeulet. Auf Grund desselbon luiuplsächlich

will ich im Folgenden versuchen, einige Berichtigungen und 1m--

gänzungen zu gelten, welche die Bedeutung Walahfrids in einer

neuen wichtigen Beziehung zeigen.

Es ist bekannt , dass Walahfrid , wie wir von ihm seilest

wissen, ein Alamanne von geringer Herkunft war und als Kind

dem Kloster Beichenau übergeben wurde unter Abt Haito, wel-

cher demselben von 806— 823 vorstand- Wir wissen ferner von

ihm, dass er dort die ausgezeichnetsten Lehrer, einen Erlebald,

Wettin , Tatto und Grimald, hatte und dass er bei dem Tode

Wettins im November 824 als sein Schüler dort gegenwärtig

-war und die Visionen, welche derselbe kurz vor seinem Ende
hatte, auf Grund einer offenbar bald danach verfassten prosai-

schen Darstellung Haito's noch in Beichenau in Versen beschrieb.

Damals hatte er, wie er im Vorwort sagt, fast sein achtzehntes

Jahr vollendet. Walahfrids Werk ist aber nicht unmittelbar

nach Abfassung der Schrift des Haito gedichtet worden, denn er

wurde dazu erst durch einen Andern angeregt , beschleunigte

aber dann allerdings die Abfassung, um denjenigen zu begeg-

nen, welche die Visionen des Wettin für eitle Träumereien hiel-

ten.') Es musste also auch dem zufolge erst einige Zeit nach

Wettins Tode und wohl auch nach dem Erscheinen von Haito's

Schrift verflossen sein, ehe Walahfrid an die Arbeit ging.

So möchten wir die Abfassung der Dichtung schon deshalb

nicht vor das Jahr 826 setzen. Dies stimmt denn auch zu dem
von Dümmler zuerst edirten Epitaphium 2;, das ein unbekannter

Dichter auf Walahfrid verfasste, worin es heisst, dass »nicht

mehr als 8 Lustra sein gewesen wären «3]^ hiernach wäre er

') S. das Vorwort des Gediclits : iussu Adalgisi venerandi patris wurde
CS verfasst ; und: In tioc aufem primitive carmine nee tempus moros um
ad cautelam concessum est — arbitror autem quod si per campos darentur

vagandi i n d u c i a e
,
quivissem fortasse ramusculos aliquos decerpere, qui-

bus mea rusticitas aliquantisper tegeretur. Unam itaque ob causam im-
possibiiitatem superavit voluntas. Comperimus eteni m quosd am
essequihocnilampiiusvanissomniisdiiudicantes, nee ha-
bere aut credere aut audire dignantur. — Solche Ungläubige
werden denn auch in dem Gedicht von Walahfrid gestraft.

2) Zeitschr. f. Deutsch. Alterth. N. F. Bd. VII, S. 113.

3) Lustra tui fuerant non plus quam temporis octo: diese Zeitbestim-

mung hat meines Erachtens doch einen gewissen allgemeinen Charakter,

so dass Walahfrid z. B. wohl auch schon das 4 I.Jahr bei seinem Tode an-

getreten haben konnte.
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circa 809 geboren, da er 849 geslorhen ist. — Wir wissen nun
ferner diircli Walahfrid selbst, dass er Schüler Rabans war,

aber nicht, wann er zu diesem Zwecke nach Fulda kam; doch

ist von vornherein das nalilrlichsle, anzuneliuien, dass dies als-

bald nach dem in Reichenau beendeten Studium geschah , in-

dem der Unterricht Rabans doch dieses vervollständigen sollte.

Ebenso unbekannt ist uns, wann Walahfrid Raban verliess.

Ein bestimmtes Datum seines Lebens erhalten wir erst wieder

durch seine 'Versus in Aquisgrani palatio editi anno Hludoviei

in)peratoris XVl de imagine Tetrici'. Sie sind in Aachen im

Frühjahr 829 verfasst'). So müssle der Aufenthalt bei Raban

in den Zeitraum zwischen 826 und Frühjahr 829 fallen. Hierzu

stimmt nun auch vollkommen der Umstand, dass Walahfrid mit

Gottschalk befreundet war. Man nimmt mit Recht an , dass

diese Freundschaft in Fulda geschlossen wurde ^i. Im .luni 829

aber erscheint schon Gotlschalk, aus dem Kloster Fulda entflo-

hen, auf der Synode zu Mainz als Ankläger seines Lehrers Ra-

ban, zu dem er bekanntlich nicht wieder zurückkehrte.

Die Reise Walahfrids nach Achen macht aber in seinem

Leben wahrhaft Epoche. Nach meiner Auffassung ergibt sich

auf Grund seiner Gedichte, dass er von da an bis zu seiner Er-

nennung zum Abt von Reichenau im Dienste der Judith , und
Karls des Kahlen Lehrer oder Erzieher gewesen ist.^) Walah-

frid, von Haus aus arm, hatte, nachdem er Fulda verlassen, der

Unterstützung Rabans bedurft; er bittet ihn einn)al in Versen,

eines Briefs des Raban gedenkend, sogar um ein paar Schuhe;

er war also von Fulda nicht nach Reichenau zurückgekehrt.

Vielmehr scheint er, wie König nach Neugarts Vorgang ganz

') Die Jahroszcit eri^ibl sicli aus dorn Eingang dos Gcdiclites seihst.

2^ Nacli dem olTcnon Hriicli (ioUschaiks mit Raban ist der Scliluss der

Fieundsctiaft nictil denkbor; etwas anderes ist, dass trotz desselben die

Verbindung sieb erlialtcn konnte.

•"') Bock (Jaiirb. des Vereins v. Allertliiinislr. im Hlieiniande Heft Vp. 5)

war sclion nicht abgeneigt, Walald'rid der Gcislliclikeil l)eizuzählcn , die

im Dienste der Kaiserin war, und er weist sction darauf liin , dass zald-

reiche Andeutungen seiner Scbriflen iim fortwiibrend in vcriraulen ik'zie-

hungen zu iiir ersclieinen Messen , aber ikick lial diesen wichtigen Punkt

der Lebensgescliiclile WalalilVids niclit weiter \ erfolgt, wozu er auch keine

Veranlassung hatte; der letzte Biograph Walahfrids, König (Freiburger

Diücesanarchiv 111) übergeht ihn ganz, er Itisst Walahfrid einfach von der

Kuldaer Zelle (s. oben , S. 103) nach Keichenau zurückkehren und dort

Schule halten.
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ansprechend verniuthel '), zunächst in einer dem Kloster Fulda

angehörigen Zeile sich aufgehalten zu haben ^), wahrscheinlich

um in dieser Zuriickgezogenheit den Studien oder literarischer

Arbeit sich ganz ungestört hingeben zu können. Von da aber

war er dann nach Achen gekommen, um in den Dienst der Gön-

nerin der Wissenschaft und Kunst, der Kaiserin Judith und ihres

Sohnes, des damals sechsjährigen Karl zu treten, also sein

Lehrer zu werden. Dies hatte er schon lange gewünscht , und

durch Gottes Wille gelang es: so sagt Walahfrid selbst in einem

Gedicht an Judith.

Omnia qui solus rcrum secreta tuetur,

Praemia qui fidei devotis incnlibiis offert,

lllius aibitrio factum nutuque fatebor,

Lt qui cordc liuniili vobis fidissinius esse

Jam pridem stalui, tandem quo nescio casu,
Scrvitio attrahcrcr^j vcstro prolisque beatae,

Quam vestris regnique simui profeclibus buius

Alma Dei pietas coucessit surgere magni.

Derjenige aber, dem er diese glückliche Wendung in seinem

Geschick verdankte; war — was ganz übersehen worden— der

Erzcaplan Hilduin, wie dies Walahfrid in einem andern, an ihn

gerichteten Gedichte sagt. Und zwar hatte sich derselbe seiner,

des Armen, mit einem Male angenommen und ihm die ehren-

volle Stellung ohne sein Verdienst verschafft. Es heisst da :

Et taiito me vcsira (juidem dementia cuitu

Suscepit quantuni piumeruisse velim.

Nil servivi, nil merui, tarnen ecce repenle
Immerito as.sumptus pauper, bonore fruor.*)

1) a. a. 0. S. 393 f.

-) Dort scheint auch das im Anhang von uns zuerst publicirle Gedicht

verfasst zu sein, das also diesen Aufenthalt bestätigen würde.

3) So ist offenbar statt attrabere zu lesen.

*) Hiermit stimmt vollkommen, was Walahfrid in dem unten erwähn-

ten Gedicht an Kaiser Lothar sagt:

Non tarnen ante tuli 'discrimina) patris quam munere vestri
Pauper de fovea protractus ad impia veni

Jurgia turbati vario certamine mundi.

Das zuletzt Gesagte bezieht sich zunächst auf die Leiden und namentlich

Scelenleiden, welche ihm sein mit der kaiserlichen Familie verllochtenes

Schicksal nach d. J. 829 bereitete. Das Gedicht an Ruodhern legt na-

mentlich davon Zeugniss ab.
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Wenn aber Hilduin Walahfrid dem Kaiser oder der Kaiserin

empfohlen hat, so kann dies eben nur in jener Zeil noch, wo
Walahfrid nach Achen kam, geschehen sein. Nach der Beru-

fung des Grafen Bernhard von Barcelona an den Hof im Herbste

desselben Jahres, 829, war schon das Verhältniss Hiiduins zu

der Kaiserin ein ganz getrübtes •) , im folgenden Jahre erscheint

er unter den gegen den Kaiser Empörten selbst.

Die Verse De Tetrico stehen aber offenbar in der nächsten

Beziehung zu jener glücklichen Wendung in Walahfrids Leben.

Bekanntlich schildert der Dichter darin, nachdem er in Veran-

lassung der vor der Achener Pfalz aufgestellten Reiterstatue

Theodorichs diesen gottlosen Tyrannen mit recht schwarzen

Farben gemalt, auf dieser dunkeln Folie das glänzende Bild des

frommen Ludwig , seiner Familie und seines Hofes, die er aus

dem Palast in feierlichem Aufzug in die Kirche ziehen sieht.

In diesem Panegyricus huldigt er nach dem Kaiser mit besondrer

Wärme Judith und ihrem »Sprössling« Karl , aber auch des

Hilduin wird mit Ehren gedacht. Man kann nun annehmen,

dass Walahfrid durch dieses Gedicht selbst, das er vielleicht

dem seinem geistlichen Amte nach ihm am nächsten stehenden

Erzcaplan zuerst überreichte, sich empfohlen habe. Aber wahr-

scheinlicherdünkt mir beinahe noch etwas anderes, woduichsich

das immeritoder obigen Stelle und das nescio quo casu der

früher citirten wohl erklären würden. Der fremde Mönch zog

zufällig die Aufmerksamkeit des Kaisers bei der Procession auf

sich, Hilduin wurde beauftragt, sich nach seiner Persönlichkeit

weiter zu erkundigen und der junge geniale Mann nahm ihn

alsbald für sich ein. War Grimald, dön der Dichter auch unter

dem Gefolge preist , damals wirklich in Achen , so machte die

Sache sich noch einfacher. Walahfrid bezog sich auf ihn und er

empfahl ihn Hilduin.

Diese Ansicht findet ihre Stütze in einer Stolle des Schlusses

der Dichtung. Nachdem der Dichter erklärt hat, dass er nicht

alle die Grossen des Gefolges würdig rühmen könne, erzählt

er, wie er, ganz versunken in der Betrachtung und dem An-

schauen von so vielem Bedeutenden, plötzlich angeredet wird und

gefragt woher er wäre und auf wessen Sendung. Doch hören

wir ihn selbst (v. 246 ff.) :

') Vgl. Simson, Jahrb. I, S. 33Ö.
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Quaerilur, undo essem el missu cuiatis adessem.

Obstupui et lolam pavilans rem ex online pando:

Sufficiat vidisse soniel'), laudare perennis

Inslat amor, divina nianum dementia vestram
Omnibus in populis faciat relinere trophaea etc.

Dass hier der Fragende nur der Kaiser sein kann ,
unterliegt

für mich wenigstens gar keinem Zweifel, obwoiil der gründ-

lichste Erklärer der Dichtung, der um sie hochverdiente Bock

es nicht angenommen, sondern einem Trabanten diese Frage in

den Mund legen möchte. Da die Antwort aber, oder, wenn man

in den mit Sufficiat beginnenden Versen eine solche nicht sehen

will, doch diese Verse an den Kaiser gerichtet sind, und des-

selben sonst vorher gar nicht gedacht ist, so kann der Fragende

nur der Kaiser selbst sein.

Theilt man die eben entwickelte Ansicht, so sind die Versus

De Tetrico erst nach der Anstellung Walahfrids am Hofe ver-

fasst'^) als ein Tribut des Dankes, und das oben (S. 103) erwähnte

Gedicht an Judith, wie schon Bock annahm, dieBegleitschriff,

durch welche diese Verse ihr als »kleine Geschenke« gewidmet

werden. Diese Annahme findet ihre Unterstützung in dem Um-
stände, dass das Gedicht auf die Versus de Tetrico in der Hand-

schrift unmittelbar folgt. ^)
—

Dass Walahfrid jene Stellung bei Judith und ihrem Sohne

Karl einnahm, und selbst wie lange, zeigen nun auch andere

Gedichte von ihm noch deutlicher. So haben wir ein an Karl

gerichtetes Gedicht, worin er ihn wie ein Mentor ermahnt, und

u. a. darlegt , dass die vornehme Herkunft nur dann von

Nutzen sei, wenn in der Erinnerung an die grossen Vorfahren

der Adel der Geburt durch musterhafte Sittlichkeit glänze und

') So ist statt simul zu lesen, was sich in Dümmlers Ausg. findet;

Bock hat bereits das Richtige. Schon der Gegensatz des folgenden pe-
rennis spricht für semel. — Eine andre Enicndation, die ich bei dieser

Gelegenheit geben will, ist v. 42 desinit für deserit im Hinblick auf die

schon von Bock Jahrb. d. Vereins v. Alterthumsfr. im Rheinlande Hell L

S. 13 angeführte Steile der Consoi. philos. des Boetius 1. II, c. 5 , die hier

von Walahfrid benutzt ist; sie lautet: eadem (sc. humana natura) infra

bestias redigatur, si se nosse d e s i e r i t.

2) Nimmt man das Gegentheil an , so ist die Frage des Kaisers eben

nur eine poetische Fiction.

3) Die Distichen Edidit haec Slrabus etc., die sich in der Handschrift

am Schlüsse der Versus finden, sind offenbar erst später hinzugefügt.
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die Nebel der ünwissenlic it verscheucht sind.

Karl, der seinem Alter geistig voraus sei, solle jetzt beginnen,

was er in reiferen Jahren erfüllen solle. So spricht eben ein

Lehrer. Ein andres Gedicht zeigt auch die nahe Beziehung

Walahfrids zu dem jungen l'rinzen , denn es ist in seinem
Namen verfasst an den Bischof Heribald von Auxerre. Dies

Gedicht ist aber noch besonders dadurch wichtig . dass es auch

beweist, wie lange Walahfrld K;ul zur Seite stand; jener an

dem Hofe einst auferzogene Bischof war nämlich ein Anhänger

Lothars geworden, 837 aber wurde er begnadigt, erst 838 er-

scheint er in sein altes Bislhum wieder eingesetzt.*) Das Ge-

dicht ist eine Antwort auf eine gewiss auch in Versen verfasste

Epistel des Bischofs — denn er war hochgebildet — , worin der

Begnadigte sich der Gunst Karls empfahl; in der Antwort wird

direct auf die Bückkeir Heribalds in seinBisthumBezug genom-

men, und dabei vor einem neuen Altfall gewarnt:

Disce gradus stabilire tuos, ne poiulula rursus

Semita saxosum (in) digrcdiatur itcr,

Faustiis in antiquo iam disce senescere nido,
Donec vile tegat Candida pluiiia caput.

Die nahe Beziehung zu dem Kaisorpaare , die innige Theil-

nahmc Walahfrids an ihren in jenen Jahren oft so traurigen

Schicksalen zeigen verschiedene seiner Gedichte : so ein an die

Kaiserin gerichleles, worin er einen Traum erzählt, der ihn zui"

Zeit des allgemeinen Abfalls von Ludwig wieder aufger-ichlet

habe, so das schöne (iedicht an den »Laien Buodbern «, welcher

treue Diener Ludwigs Judith in Italien trotz alier Gefahren auf-

suchte i. J. 83 i. Kleine Gelegcuheilsgedichlc Walahfrids lassen

erkennen, wie er zum engeren Hofkreis gehörte, wie ein im

Ganzen allerdings schwer versländliches Gedicht an Judith,

worin er seine Besorgniss, ihr missfallen zu haben, ausdrückt,

oder ein anderes hierfür noch bezeichnenderes, an den Kaiser:

De osse damulae per quod arlniscula crevil. Diesen Dammhirsch
hatte der Kaiser, der leidenschaftlich die Jagd lieble, erlegt.

So finden wir ferner Gedichte an Verwandte der Judith, ihren

Neflen den Grafen Konradin und dessen Gemalin Adelheid; so

an einen l'raeceptor jtalatii (wahrscheinlich Pfaizgraf Thomas,
so hat Walahfrid auch seine Epistel an Gottschalk am Hofe ge-

•) S. Dümmicr, Geschichte des oslfränk. Reiclis 1, S. 120, .\nni. 26.
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schrieben.') Für eine lani^c Zeil forldaueinde Vcihindung mit

dem Herrscher Westfranciens sprechen auch die näheren freund-

schaftlichen Beziehungen Walahfrids zu angesehenen Schrift-

stellern eben dieses Reiches, wie den Bischöfen Modoin von

Autun, Prudentius von Troyes und Agobard von Lyon , an die

er Gedichte oder Episteln in Versen gerichtet hat. 2) — Im Jahr

838 findet sich Walahfrid , noch als Diacon bezeichnet , unter

einer Urkunde über einen auf der zu Quierzy im September

gehaltenen Synode geschlichteten Rechtsstreit unterschrie-

ben. 3) Diese Synode war mit einem Reichstag verbunden,

auf welchem der Zögling Walahfrids, der fünfzehnjährige

Karl durch Wehrhaftmachung mündig gesprochen wurde und

die Krone erhielt. ^) Des Erziehers Thätigkeit war beendet

:

noch in demselben .lahre lassen Walahfrid die Reichenauer Än-
nalen als Abt auf Erlebald folgen; er hatte die Abtei ^ so

nehme ich nach dem von mir Ausgeführten an , zum Lohn für

seine der kaiserlichen Familie geleisteten Dienste erhalten: er

war vom Kaiser Ludwig, der auch in Alamannicn die Regie-

rungsrechle wieder an sich genommen^), dem Kloster als Abt

octroyirt worden ; es wird dies eben gegen Ende d. J. 838 ge-

schehen sein. Hieraus erklärt sich denn auch das Folgende.

Walahfrid wird zwar in zwei Urkunden des Kaisers i. J. 839,

vom April und vom Juni, als Abt genannt: aber trotzdem und

*) Dass das Gedicht Dulcia cum nostros etc. (Canis. Lect. aiit. cd. Bas-

nage T. II, P. II, p. 254 und Migne Patrol. lat. Tom. 114
, p. 1116, mit

dem ihm vorausgeiienden Velox Calliopc viam frequenta ein Ganzes bildet,

das letztere nur das Vorwort gleichsam ist, erscheint mir zweifellos, ebenso

die von Cellot vorgeschlagene Besserung Fulgenti (v. 3): so sind denn die

mit Dulcia etc. beginnenden Hexameter auch an Gottschalk gerichtet , und
zwar als Antwort auf eine Epistel desselben. Dass sie aber am Hofe ge-

schrieben sind , lässt sich wohl aus den folgenden Versen schliesscn, die

allerdings zunächst nur beweisen , dass Walahfrid Gottschalks Epistel am
Hofe empfing:

Sic optata pa 1 a ti na s n)ihi mctra tuapte

Scripta manu nebulas vero pepulere nitore.

-} Einen Aufenthalt Walahfrids in St. -Denis scheint ein von ihm im

Namen eines Mönches dieses Klosters verfasstes, noch ungedrucktes Ge-
dicht zu bezeugen, wie mir Prof. Dümmler mittheilt.

3) Zur Recognition der Urkunde. S. sie bei Baluze, Miscellanea I. III,

p.132 tf. insbesondere p. 137. Es ist offenbar dieselbe, auf die hin Bock, dem
Wattenbach folgt, Walahfrid als Notar der Kaiserin i. J. 837 fungiren lässl.

*J Simson a. a. 0. I, S. 180.

5) Simson a. a. 0. 1, S. 178.



108

trotz der erwähnten Antiiibe der Keichenauer Annalen wird be-

kanntlich von andern Quellen, und darunter von einem Walah-

frid nahestehenden Zeitgenossen Ruodhelm als Nachfolger Erle-

baids für die nächsten vier Jahre genannt. Nach Dünnnlers Vor-

gang •) hat man mit Recht den Widerspruch so erklärt, dass

Walahfrid in Folge des erneuten HUrgerkriegs , der Unterwer-

fung Alamanniens unter Ludw ig dem Deutschen , als Abt ge-

stürzt und erst später wieder eingesetzt sei, eine Annahme, die

ihre volle Bestätigung durch das von DUmmler zuerst heraus-

gegebene Gedicht fand, welches Walahfrid als «propriis finibus

exul« nach Kaiser Ludwigs Tod aus Speier an Lothar richtete.

Allerdings der Hauptgrund seines Sturzes war, dass er an der

kaiserlichen Sache festhielt : dies spricht Walahfrid in dem Ge-

dichte selbst aus. 2) Aber dass seine Mönche ihn nicht unter-

stützten, keinen Anthoil an seinem Lose nahmen
,
ja wohl im

Bunde mit Ludwig dem Deutschen waren ^), lässt auch das Ge-

dicht zur Genüge erkennen. Dieserklärl sichnunaber unschwer
durch die Annahme, dass Walahfrid, durch die lange Abwesen-
heit dem Kloster entfremdet, demselben durch Kaiser Ludwig
als Abt octroyirt war.

Auch das Lebensende Walahfrids bezeugt noch seine nahe

Beziehung zu Karl dem Kahlen; er starb auf einer Reise zu ihm,

die er im Auftrag Ludwigs des Deutschen unternommen: er, mit

Ludwig schon lange versöhnt , konnte der beste Vermittler bei

allen Dilferenzen zwischen diesem und seinem Bruder Karl sein.

1) St. Gallische Denkmale, Milllicii. der antiquar. (Jesellsch. in Zürich

Bd. XII, S. 252, Anm. 4.

2) Zeilschr. f. Deutsch. Allerth. N. F. X, S. 464, v. 7Ö tr.:

Porrigc, sancle, manuni, caesar, tua iura secutis;

Ou i sua sp rc ver un t pro te , tua nuinera tanlis

Experiantur

3) Dies deutet vielleicht die folgende Stelle an a. a. 0. v. 55 ff.;

desero terras

Hostibus obsessas, video quas fra ude direniptas

Partibus imperii.

Nach einer späteren Tradition — denn Goldast Rer. alam. Script. Ivann

seine Angabe doch nicht wohl au-^ der Lull genommen haben — soll Wa-
lahfrid selbst Noii den Mönchen vertrieben worden sein.
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Ich Iheile nun im Folgenden noch das ol)en S. 103Anmerk.2
erwähnte Gedicht mit. welches mein verehrter Freund Dümm-
1er zur Verotrentlichung mir freundlich überlassen. Das Ge-
dicht stammt aus derselben Handschrift der Vaticana (Christ,

reg. 469) , als das oben erwähnte an Lothar gerichtete. Die

Handschrift gehört dem 9. .lahrh. an. Walaiifrids Autorschaft

aber wird nicht bloss durch den Umstand bezeugt . dass das

Gedicht neben andern desselben in dem Codex sich findet, son-

dern mehr noch durch Inhalt wie Form, die dem Kenner der

Walahfridschen Dichtung keinen Zweifel darüber lassen. Dass

eine Trennung von Raban den Anlass zu dem Gedichte dem
Autor gab, sprach schon Dümmler brieflich gegen mich aus.

Ich theile diese Ansicht, indem ich, wie oben bemerkt, an-

nehme , das Gedicht sei auf einer Zelle Fuldas geschrieben :

auf eine solche weist recht das colonus Str. 2, v. 4 hin. Die Be-

ziehung zu Raban aber ergibt sich namentlich aus Str. 7. Der
Pater, den W alahfrid am Ende der Welt aufsuchte, kann nur

Raban sein; mit demselben Wort redet er ihn in drei andern

Gedichten an (Canis. 1. 1. p. 251. Migne 1. 1. p. 1112 f.) , wo-
von die beiden letzten wohl an demselben Orte verfassl sind.

Das eine . worin er um die Schuhe bittet , auch schon im

Spätherbste geschrieben (s. v. 3). Auch da ist von seiner

Armuth die Rede. — Der Inhalt des Gedichts ist aber in der

Kürze dieser: Der Dichter in der unbehaglichsten Lage auf

einem einsamen unwirthlichen Gute — wahrscheinlich in der

kalten Rhön — bedenkt, dass er hier doch gar nicht die Absicht

erreiche, die ihn nach Fulda geführt , den Unterricht Rabans zu

geniessen, und so kommt ihm das Heimweh nach dem schönen

Reichenau, das auch keine solche Winter kennt. Diesem Heim-
weh gibt er einen gefühlvollen Ausdruck, indem auch in diesem

Gedicht die liebenswürdige geniale Individualität Walahfrids

sich abspiegelt, die weit bedeutender war als seine schriftstel-

lerischen Leistungen unter den damaligen Kulturverhältnissen

sein konnten.

1. Musa nostrum plange, soror, dolorem.

Pande de nostro miserum recessum

Heu solo, quem contiuuo pudenda

Pressit egestas.
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2. Nam miser peelus sapiens habere

Qiiaero; quam ob causam palriam relinquo,

El mab's taclus variis, perosus

Piango colonus?

3. Nulla solatur pielas docentum,

Nee bonus quiscjuam refovel magister :

Sola sustentanJ aliinenla corpus

Vile ciborum.

4. Frigus invadit grave nudilatem,

Non calenl palmae, pedibus retracta

Stat cutis, vultus hiemem pavescit

Valde severani.

5. In domo frigus patior nivale,

Non iuvat cerni gelidum cubile,

Nee foris lecto recalens repertam

Prendo quietem.

6. Si tarnen nostram veneranda mentem

Possidens prudentia contineret,

Parte vel parva: ingenii calore

Tutior essem.

7. Heu pater, si solus adesse posses,

Quem sequens terrae petii remota,

Credo nil laesisse lui misellum

Peelus alumni.

8. Ecce prorumpunt lacrimae. recordor

Quam bona dudum fruerer quiele.

Cum daret felix mihimet pusillum

Augia tectum.

9. Sancta sis semper nimiumque cara

Mater, ex sanclis cuneis dieala,

Laude, profectu, meritis, honore,

Insula felix.



— 1 1 1 —
10. Nunc!) item sanclani liceat vocare,

Qua dei nialris colilur patenter

Cullus, ut laeli incrilo soneinus:

Insula felix

!

1 1 . Tu licet cingaris aquis profundis,

Ks tanien firmissima caritate,

Quae Sacra in cunctos docunienta spargis,

Insula felix.

iS. Te quidem semper cupiens videre,

Per dies noctesque tui recordor,

Cuncta quae nobis bona ferre gestis,

Insula felix.

13. Nunc Valens crescas, valeas vigendo,

Ul voluntatem domini sequendo

Cum tuis natis pariter voceris

Augia felix.

14. Donet hoc Christi pietas tonantis,

Ut locis gaudere tuis reductus

Ordiar, dicens: Vale, gloriosa

Mater in aevuni.

15. Christe, rex regum, dominus potentum,

Qui patris prudentia nominaris,

Nostra digneris refovere corda

Dogmate vitae.

16. Da, precor, vitae spatium, redemptor,

Donec optatos patriae regressus

In sinus, Christi celebrare laudis

Munera possim.

M Hier ist wolil te cinzusclialten.
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17. Cipatias summo canimus parenti,

Prole eoniunc'la patulo ^) favore,

Spirilu virlute pari regente,

Tempora saecli.

Amen.

') Handsclir. pictulo.



SITZUNG AM 18. NOVEMBER 1878.

Herr Overbeck legte der Classe ferner vor eine Al)hantllung

des Herrn H. Heydemann in Halle

:

Archäologische Mittheilungen aus Rom.')

Hierzu Tafel IV und V.

Museo del Taticano.

/. Im Museo egizio findet sich eine kleine Wiederholung

(H. 0,33; Br. 0,52) der bekannten kolossalen Statue des Nil

im Braccio nuovo (abg. z. B. Visconti Pio-Cl. I 37; Clarac 748,

1811); geringe Arbeit; sehr zerstört und überall bestossen.

Neu sind der rechte Arm von der Schulter bis zum Handgelenk

und der Hals auf der rechten Seite ; in der rechten Hand ist auf

dem Knie der Rest eines Blüthenstrausses erhalten ; über dem
rechten Oberschenkel liegt ein Stück des Mantels , um den Kopf

eine Tänie. Von den sechszehn 'Pecheis' 2) sind noch die Spu-

ren von zehn mehr oder weniger erhalten : ein Kind sitzt oben

unter den Früchten des Füllhorns; zwei klettern am linken

1) Eine im Frühjahr -1877 unternommene Reise nach Italien, deren

Zweck die Kenntniss ober- und mittelitalienischer Antikensammlungen

war, fand ihren Abschluss durch einen längeren Aufenthalt in der neuen

Hauptstadt Rom. Die archäologischen Ergebnisse dieser italienischen Reise

sind im 'dritten Hallischen Winckelmanns-Programm 1878' niedergelegt,

wozu die obigen 'Mittheilungen aus Rom' ursprünglich einen Anhang
bilden sollten. Um aber jenes Programm einheitlich ganz auf Ober-

und Mittelitalien's Sammlungen beschränken zu können , erscheinen die

Mittheilungen aus römischen Antikensammlungen hier abgesondert —
durch die Fürsorge des Herrn Prof. Overbeck, dem ich dafür zu besonderem

Dank mich verpflichtet fühle.

2) Diese 'Pecheis' sind auch in den neun Kindern nicht zu verkennen,

welche auf dem Contorniaten bei Sabatier Descr. gen. des Med. cont. XII

8 um den Nil herum angebracht sind; [ebenso De Witte in der Recension

von Sabatier's Buch : Rev. numism. VI fisei) p. 245].

1878. II. 8
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Arm lierauf; andere spielen mit einem Krokodil : u. s. w. Unter

der Sphinx vorn ein Loch für die Röhre zu lebendigem Wasser-

strahl. Ueber die Herkunft vermochte ich nichts zu erfahren.

Es ist die vierte erhahene Replik (/), welche auf ein berühm-

tes Original zurückgeht, das unter den Plolemäern in Aegypten

entstanden ist und von dem eine Copie im Templum Pacis in

schwarzem Basalt ausgeführt stand (Plin.Nat. hist. 36, 58 ; die

anderen drei Repliken sind: der schon erwähnte kolossale Nil

(i) im Braccio nuovo; eine kleine Wiederholung fJ) in dem
Magasin des Louvre H. 0,37; Br. 0,52: abg. Clarac 749 C,

181 1 B) und die kleine Replik [4] aus Ostia
,
früher im Museo

Worsleyano, jetzt im Besitz des Herrn Francis Cook und in sei-

ner Villa zu Monserrat bei Cintra (Lissabon) aufgestellt: Visc.

Mus. Worsl. 15; Clarac 748, 1813; vgl. Gurlitt Arch. Ztg.

1868 S. 84, 1 ; Michaelis 1874 S. 14 f. und S. 57 (nach den

Zeichnungen 'siebzehn' Kinder, aber das Kind unter dem linken

Arm ist wol ursprünglich die Sphinx gewesen und nur durch

falsche Ergänzung entstanden?)

i. In seiner äusserst verdienstvollen kritischen Sichtung

der erhaltenen Demeter- und Korastatuen hat Prof. verbeck

(Kunstmyth. III S. 455 ff.) eine kleine «erliche Figur der Galle-

ria de' vasi e candelabri (früher Mattei : abg. z.B. MaffeiRacc. 108
;

Mon.Matth.I 30; Visc. Pio-Cl. I 40; Clarac 430, 775; u.a.; vgl.

Visconti Op.Var. IV p. 44 ss und p. 318s; Gerhard Beschr. Roms

II 2. S. 276, 20 ; Braun Mus. Ruin. S. 508, 210; Friederichs Berl.

Ant. Bildw. I no. 686) unberücksichtigt gelassen, weil unzwei-

felhaft die linke Hand mit dem Aehrenbündelchen moderne Zu-

that ist. Man hat diese Statue verschiedentlich erklärt, aber

meistens den Musen zuertheilt (Klio Mnemosyne u. a.). Neu

sind ausserdem noch beide Ellenbogen; der Kopf ist zwar ab-

gebrochen, aber nicht nur alt, sondern auch zur Figur gehörig,

was Friederichs nicht hätte verneinen sollen. Wen die reizende

Statue wirklich darstellt, erfahren wir aus einer jetzt im Museo

Torlonia befindlichen Statue (Visconti Cat. no. 219: früher in

der Sammlung Cesarini
;
griech. Marmor; H. 1,75), welche eine

genaue Replik ^j der Figur — nur in Lebensgrösse und von mas-

siger Arbeit— ist und an welcherdasAehren-und Mohnbündel in

') Audi Herr Dr. Ad. FurUvänglei-, mit dem zusammen icli das Museo

Torlonia besuclite, erkannte dies sofort.
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der linken Hand im Wesentlichen antik ist'). Also ist die vali-

canische Verkleinerung unbevvusst oder bewusst richtig ergänzt

und die Statue dem Kreis der eleusinischen Gottheiten einzu-

reihen. Und zwar ist es Kora , für welche allein der jugend-

liche Mädchenkopf passt , dessen Berühmtheit die vielen Wie-
derholungen die schönste darunter ist die Münchener', liezeu-

gen -)
. Eine genaue Publication der Statue Torlonia wäre sehr

zu wünschen. Das Original stammt, dem Münchener Ko])f nach

zu urthellen, etwa aus dem Ende des fünften Jahrhunderts; die

raffinierte Behandlung des Obergewandes, das in den erhaltenen

Statuen die Falten des Untergewandes durchscheinen lässt.

geht auf eine dem Geschmack der alexandrinischen Zeit ange-

passte Copie dieses Originals zurück; die kleine Figur ist viel-

leicht selbst eine in hellenistischer Zeit gearbeitete Copie.

3. Eine der letzten Vermehrungen des vaticanischen Anti-

kenvorrathes bildet die lebensgrosse Statuengruppe aus Marmor,

welche auf Tafel IV nach einer Photographie abgebildet ist. Aus-

gegraben laut der Inschrift 'e ruderibus ad Sancta Sanctorum' am
Lateran, kam sie im 23. Jahre der Begierung Pio Nono's (also

1869 1870) in den Vatican und ist in der Galleria de' vasi e

candelabri aufgestellt worden. Es ist mir nicht gelungen,

irgendwo eine Erwähnung der niedlichen Gruppe zu finden,

und doch verdient dieselbe nicht länger unbeachtet zu bleiben.

Dargestellt ist dasBacchoskind, auf den Schultern eines jugend-
lichen dahineilenden Satyrs reitend; am Boden sitzt der Tiger.

Leider ist die Gruppe viel ergänzt und dann, um die Ergänzun-
gen weniger auffällig zu machen, völlig überschmiert— ein Illu-

sionsmittel, welches jetzt z. B. bei den ergänzten Statuen der

') Zu demselben Ergebniss gelangte Fiutwängler; die Finger sind
mehrfach geflickt, dieAehrenund Mohnköpfe mehrfach gebrochen und zum
Theil erneut, aber im Grossen und Ganzen alt. Wie es sich mit dem Kopf
verhält, konnten wir bei der Hohe der Aufstellung nicht entscheiden.

2) Mir sind die folgenden Köpfe bekannt geworden : a. München. Gl^-p-

tothek no. 89 : abg. Lützow Münch. Ant. 19 ; vgl. ausser Brunn im Katalog
noch Friederichs Ant. Bildw. Berl. I no. 687. — b. Museo ChiaramontI no.

236 (Indicaz. antiq. -ISGij : Beschr. Roms 11 -2. S. 56, 234. — c. Palazzo

Corsini zu Rom : neu ist die Nase ; die Oberlippe bestossen ; der Hermen-
schaft am Hals gebrochen; der Mund ist offen, so dass man die obere Zahn-
reihe sieht; Gesichtshöhe 0,173. — d. Later. Museum : Benndorfund Schöne
no. 274. — e. Kleiner Marmorkopf aus Corfu (Gesichtshöhe 0,ü7) : das
Original findet sich im Besitz des deutschen Consuls Fels in Corfu.

8»



neuen esquilinischen Ausgral)ungen im Capilolinischen Museum
in ausgedeimtesler Weise in Anwendung gekommen ist und oft

die Scheidung des erhaltenen Alten vom ergänzten Neuen un-
möglich zu machen droht. Neu sind beide Beine des Satyrs von
den Ilüflen an abwärts und beide Arme ; am Bacchos sind er-

gänzt die beiden Beine von oberhalb der Kniee abwärts, der

ganze rechte Arm, die linke Hand und der Kopf; am Tiger der

Kopf; ausserdem sind die kleinen Beschädigungen z. B. die

Nase; überall ausgeglichen, auch die Augenhöhlen des Satyrs aus-

gefüih.

Andere Repliken i) dieser niedlichen Gruppe sind ja schon

seil langer Zeit bekannt. DerVaticanischen (-1 steht am nächsten

die farnesische Figur [B] im Neapeler Museum: abg. z. B. Ger-

hard Ant. Bildw."l03, 2; Mus. Borb. II 25; Clarac'^704 B, 1628

A; u. a.; vgl. Gerhard Neap. Ant. Bildw. S. 35, 103. An die-

ser Gruppe ist vom reitenden Kinde nur der auf den Schultern

haftende Theil des Gesässesund des Unterleibes alt, alles Uebrige

aber ergänzt; am Satyr sind der Kopf 2^, beide Arme und beide

Beine neu, mit Ausnahme der Füsse; alt ist ferner die Basis mit

Baumstamm, über dem die Nebris liegt und an welchem Pedum
sowie Syrinx an Astknorren aufgehängt sind ; eine Weinrebe
rankt an dem Stamm empor. Diese Stütze mit dem Beiwerk

wiederholt sich sehr ähnlich an dem Satyr der Villa Ludovisi ^]

— der mir die beste Copie des Praxitelischen Satyrs in derTri-

podenstrassefPaus. I 20, 2; vgl.dazuStephani CR. 18(38S. 106 f.-»)

und Mel. gr. rom. III S. 363 ff.) zu sein scheint — und wird

') Vgl. auch eine kleine nippesartige Marmorgruppe im Museum zu

Kasse!: Satyr auf der linken Schuller den kleinen Dionysos tragend — nach

meinen Aufzeichnungen den obigen Figuren nahe verwandt.

2) Nach Gerhard wäre nur der Hinterkopf neu, nach dem Museo Borbo-
nico (cf. Clarac 1. c.) nur das Gesicht.

3; Elend abgebildet bei Hirt Bilderb. Taf. 23 , 3; vgl. Beschr. Roms
HI 2 S. .085,23; eine neue gute Abbildung und eine allgemeine Verbreitung

der reizenden Statue durch Abgüsse wäre dringend zu wünschen

!

*1 Den von Stephani a. a. 0. Anm. 1—3 aufgeführten Repliken dieses

'weineinschenkenden' Satyrs vermag ich drei weitere hinzuzufügen : 1. im

Museo nazionale zu Palermo; leidliche Arbeit; gef. in Torre del Greco. —
'i. im Museo capitolino desConservatorenpalastes

;
gef. auf dem Esquilin ; es

fehlen der Kopf, der rechte Arm vom Deltoides an und die 1. Hand ; nel)en

sich zu seiner Linken ein Palmenstamm als Stütze kein Satyrschwänz-

chen). Vgl. Bull, delhi Conim. arch. munic. I p. 292, 40 ('efebo in atlo di



sich wol an irgend einer Ijerülnnlen Statue aus deuj dionysi-

schen Kreise als Parergon befunden haben und daher bei Copieen

bacchischer Figuren gern verwendet sein. Eine andere Replik,

nur in gegenseitiger Bewegung dargestellt , ist die stark über-

gangene Gruppe (C) in der Villa All)ani (Visconti no. 106 =
Fea"94: abg. Clarae704B, 1 628 B ; vgl. Beschr. Roms II 2

S. 481 ; Braun Mus. Ruin. S. 680, 67) : an derselben ist vom
Satyr nur Kopf (Nasenspitze neu) und Torso, vom Kinde ' nur

der Torso nebst den auf den Schultern sitzenden Oberschenkeln

all; neu ist auch die Stütze mit der Syrinx. Das Bruchstück

einer vierten Replik findet sich im Universitätsmuseum zu Bo-

logna ip) : dem Satyr, der vergnügt zu seinem künftigen Herrn

aufschaut, fehlen Arme und Beine (die gleichfalls fehlende Nase

ist jetzt ergänzt), am Kinde dagegen, welches auf seinen Schul-

lern reitet, Kopf Arme und Beine. Die Arbeit ist massig: vgl.

die kurzen Erwähnungen bei Thiersch Reisen I S. 367 (der die

Darstellung arg missverstanden hat) und bei Wieseler (Gott.

Nachr. 1874 no"^ 23 S. 579).

Ausserdem kommt diese Darstellung — dass der Satyr auf

seinen^Schultern ein Kind reiten lässt^) — ähnlich namentlich

auf Sarkophagreliefs vor (z. B. Anc. Marbles of Brit. Mus. X

ungersi';. — 3. in der Villa Celimontana (Mattel; ; es fehlen der Kopf (der

besonders eingesetzt war) , der linke Unterarm , der rechte Arm von den
Schultern an, das rechte Bein vom Knie an und das linke Bein (nebst Knie)

abwärts. Die Arbeit ist werthlos; der Marmor durch das Liegen im Freien

verwaschen. Die Masse (die ich zusammen mit meinem Freunde Dr. Furt-

wängler nahm) sind: von der Halsgrube bis zum Schamansatz 0,44 ; vom
Knie bis zur Hüfte 0,44; Höhe des erhaltenen Torso 0,90; Entfernung der

Brustwarzen 0,23. — Repliken des Kopfes des Ludovisi'schen Satyrs no-

tierte ich mir: a. in der Galleria geografica des Vatican (Arbeit gering;

Hals und Herme neu ; Spitzohren ; breite Binde ; Kranz aus Blättern und
Korymben) ; vgl. Beschr. Roms II 2 S. 281 , 40. — b. im Museo Torlonia

(Visconti no. 246; früher in der Villa Albanl) ; neu ist die Nase; leidliche

Arbeit.

1) In der ergänzten linken Hand hält es eine Trinkschalc ; in der Zeich-

nung bei Clarac dagegen, nach welchem die Figur aus Tivoli stammt, ist

die Haltung der linken Hand des Knaben nach der Neapeler Statue (ß) ge-

zeichnet, da er, irregeleitet vom Museo Borbonico, dieselbe an dieser Stelle

für antik hält. — Wenn Gerhard (im Text S. 346 f. zu Tafel i03, 2 der An-
tiken Bildwerke) die albanische Figur (C) publicirt zu haben meint, so irrt

er: er publiciert die Neapeler Gruppe [B].

2) Auch auf Va.senbildern findet sich das Motiv; vgl. z. B. Neap. Va-
sens. Santang. 688; u. a.
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37; Gerhard Ant. Bildw. 88, 4 und 112, 2; Mus. Disneianuni

pl. 41 ; u.a. m.) : hier ebenso wie in ähnlichen Gruppen an-

derer Sarkophagdarstellungen , in denen der Satyr das Kind

auf dem Ann schaukelt (z. B. Gerhard Ant. Bildw. 110. 1;

Visconti Pio-Cl. V 8; u. a.), ist es stets ein Satyrkind und da-

her war auch Gerhard geneigter, in dem Kinde der ihm be-

kannten Gruppen B und C) statt des ergänzten Bacchos viel-

mehr ein Satyrkind anzunehmen^). Aber z. B. die vaticanische

Gruppe .4) zeigt, dass sicher der kleine Dionysos zu erkennen

ist und die Ergänzung der anderen Gruppen in der Hinsicht das

Richtige treffen : an dem wohlerhaltenen Rücken des Kindes ist

kein Schwänzchen vorhanden, noch vorhanden gewesen; das

Gleiche gilt auch von dem Kinde des Fragments in Bologna

[Dj . Die so sicher gewonnene^) reizende Gruppe bildet übrigens

den ausgesprochensten Gegensalz zu der bekannten mehrfach

wiederholten Figur desSilen, der in seinen Armen denBacchos-

knaben herzt und den man allerdings mit Unrecht auf den von

. Plinius erwähnten 'Satyrus ploratum infantis cohil)ens' zurück-

zuführen pflegte (36 § 29: vgl. München. Glyptoth. no. 114;

Louvre : Fröhner no. 250; Braccio nuovo des Vatican no. 11;:

kost und spielt hier der alte Silen bedächtig und zart mit dem jun-

gen Gott in seinen Armen, so tollt und springt der junge Satyr

dort übermüthig mit dem Götterkinde , das rittlings auf seinen

Schultern sitzt — ein beliebtes Kinderspiel ^j , das aus dem
Alltagsleben auf die Olympischen Kinder übertragen wird^).

Sichert die hier veröffentlichte Figur die unzweifelhafte Benen-

nung und Deutung des Knaben , so giebt sie dagegen für die

richtige Ergänzung auch keinen bestimmten Anhalt. Nur das

'J Ebenso z. B. Otfr. Müller und Welcker im liandb. § 385, 5. S. 609;

u. A.

-) Im Berliner Museum findet sicti die Gruppe eines Pan, der auf der

linken Schulter ein Kind trägt — ob den kleinen Dionysos oder ein Satyr-

kind, ist jedoch nicht mehr auszumachen, da von demselben nur die Beine

alt und erhalten sind (no. 805 ; halbe Lebensgrossc ; sehr massige Arbeit;

der Kopf des Pan sowie der Körper und Kopf des jetzigen Dionysos sind neu).

3) Hesych. InnaaTl xu&i^eiv • bxav ol naives Itii tHju ui/nwy nsQißädr^y

xa&i^oPTui ; vgl. auch PoU. IX 1 19 Ifqperfj)/^^*»') 1
Hör. Epod. 17, 74 (ve-

ctare humeris).

*] Kein 'Kinderspiel' ist dagegen in der athenischen Gruppe des Pappo-

soilenos mit dem Dionysoskinde im Theseion (Kekulii no. 39; vgl. vor allen

Friederichs Berl. Ant. Bildw. i no. 621) dargestellt.
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scheint mir klar, dass keine der Gruppen völlig richtit; ergänzt

ist. Da der Knabe sich mit den Beinen nicht an den Oberkörper

seines Trägers fest andrückt (es müssten in diesem Falle sich

Ansatzspuren der angedrückten Waden zeigen) , so kann er nur

dann sicher sitzen, wenn der Satyr ihn mit den Händen fest-

hält und zwar mit beiden Händen : mit der Rechten an dem
rechten Bein (vgl. dies so richtig in C ergänzt) , mit der Linken

aber am linken Arm oder an der linken Hand'). Nun kann
Dionysos nicht fallen, mag der Satyr laufen und springen so

viel er will! Vergnügt schaut der zu seinem kleinen Herren

auf, welcher den Kopf zu ihm herabneigt — dadurch wird die

Gruppierung äusserlich abgerundeter und innerlich annmlhen-

der — und in der erhobenen Rechten etwa einen kleinen Thyrsos

als Kentron hält oder irgend etwas Anderes z. B. eine Wein-
rebe getragen haben mag; vgl. dazu das Münchener Relief

Glypt. no. 1 16 : WinckelmannM. J. 53; Miliin Gal. myth. 58,229;

Müller-Wieseler II 34, 402; u. a.) oder den Capitolinischen

Sarkophag bei FogginiIVGO. Das einstige Original ist in alexan-

drinischer Zeit entstanden , in welcher auch das obenerwähnte
Gegenstück, der Silen mit dem Bacchoskinde, erfunden ist; die

Proportionen sind bei beiden Gruppen lysippisch ; die Compo-
sitionen wundervoll einfach und wahr.

4. Unter den vielen Reliefs, welche, an derWand der Loggia

scoperta eingemauert, langsam aber sicher dem Verwittern ent-

gegengehen und schon verfallen sind, findet sich auch ein

Bruchstück, das von Gerhard (Beschr. Roms II 2 S. 1 97 , 29 :

•Bekleidete weibliche Figur; angeblich eine Priesterin') nicht

richtig erkannt worden ist. Es ist vielmehr die Figur der Erinys,

welche auf dem Corsinischen Silbergefäss der Athene gegen-
über am Tisch steht (vgl. Michaelis Cors. Silbergef. S. 9 und
12 ff.; vgl. dazu Arch. Ztg. 1871 S. 168): antik ist an dem
Marmorrelief nur der Unterkörper der Erinys (bis zum Nabel)

und davor zw'ei Füsse eines Dreifusses ; in der gesenkten Rech-
ten hält die Erinys hier eine Peitsche.

5. In den Fussboden der 'Stanza dell' Incendio' ist ein

altes umfangreiches Mosaik eingelassen
;
grobe Arbeit späterer

1) Vgl. dazu z. B. die gleichartige Reliefdarstellung bei Wiltheim Luci-

liburg. ed. Neyen Taf. 43, 159, 2; auch Gerhard Ant. Bildw. 88, 4 ; u. a.
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römischer Kaiserzeit. Es besieht aus sechs sechseckit;en Fel-

dern, die um ein siebentes herumliegen, in welchem ein Kalalhos

mit Früchten steht, während in jedem der anderen Felder eine

hochfüssige Vase mit Früchten angebracht ist; jedes Feld ist mit

einem Blätterkranz umgeben; zur Ausfüllung zwischen ihnen

dienen Lorbeerzweige. Ringsum ein viereckiger Ornament-

streifen und in den vier Ecken je ein bartloser Windkopf, mit

Hals und Kopfflügelchen, sichtbaren Wind hauchend; vgl. zu

dieser Darstellung der Windgötter mein erstes Hallisches Win-
ckelmannsfestpr. 1876 S. 16 ff. den dort gesammelten Bei-

spielen sind ferner hinzuzufügen : der Mithrasstein von Neuen-

heim im Museum zu Karlsruhe abg. z.B. Stark Zwei Mithraen

Taf. l] ; der Mithrasstein von Osterburken ebendaselbst abg.

Stark Taf. Hl ; u. a. m.)

6. Im 'Boscareccio' (der leider nicht wieder zugänglich

war) notierte ich mir 1868 die folgende, so viel ich sehe nir-

gends weiter berücksichtigte Reliefdarsleilung vorn auf einem

runden Puteal (*?) mit geschweiften Canneluren : Venus (nach

rechts gewendet) sitzt auf Fels , die rechte Hand auf den Sitz

legend und die Linke mit Fächerblatt vorstreckend; zu ihren

Füssen der Eberkopf. Ihr gegenüber sitzt gleichfalls auf F'els

Adonis, um den Hals die Chlamys , und setzt den rechten Fuss

auf das linke vorgestreckte Bein eines vor ihm knieenden Eroten

(derselbe behandelt den rechten Fuss des Heros) ; in der rech-

ten Hand stützt Adonis die Lanze auf, während er die Linke

auf einem zweiten Eroten ruhen lässt , der ihn von hinten auf-

recht hält. Zwischen den beiden sitzenden Figuren ein Eich-

baum mit sehr grossen Blättern. DieComposition ist nicht übel;

die Arbeit gewöhnlich.

Palatin.

/. Unter den im kleinen 'Musoo del Palatino' vereinigten

Antiken aus den dortigen Ausgrabungen findet sich ein Bruch-

stück, welches jetzt, wo wir in Olympia den Praxitelischen *)

') [Gegen Benndorfs Annahme (Beiblatt zurZeitschr. f. bild. Kunst XIII

no. 49 S. 777 (T.j, dass der jüngere Praxiteles der Bildhauer des erhaltenen

Hermes sei, spricht entschieden die Proportion des Rumpfes, die weder

'lysippisch' noch in der Üiadochenzeit überhaupt möglich ist].
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Hermes mit dein Dioii>soskin(le aus dem Heraion wieder aus-

gegraben haben, doppeltes Interesse erregt: das kleine Bacchus-

kind auf der linken Hand doch wol des Hermes sitzend , von

dem aber weiter nichts vorhanden ist ; am Bacchus, der bekränzt

ist, fehlen beide Arme von den Schultern an und beide Beine

von den Knieen an ; auf dem linken Knie eine Ansatzspur (eines

Stabes?). Die ArJ)eit ist leidlich gut.

2. In einem der alten Gänge— links i) von der noch bew ohn-

ten Villa— findet sich unter anderen Bruchstücken auch ein klei-

nes Fragment (H. 0,66; Br. 0,305) von einer Beplik des be-

kannten Orpheusreliefs, welches wir bis jetzt in drei ganz

erhaltenen Exemplaren besitzen (vgl. Jahn Arch. Ztg. 1853

S. 83 f., Anm. 51; Kekule Bonn. Akad. Kunstmus. S. 38 ff.:

u. a. m.). Erhalten ist: der Oberkörper des Hermes bis un-

terhalb der rechten Hand ; Nase und Stirn sind beschädigt : die

linke Hand fehlt. Links ist die Beliefkante theilweise erhal-

ten. Die Arbeit ist gering ; der Marmor griechisch.

5. In einem der Gewölbe unterhalb der Villa steht— aus dem
früheren Palazzo del Ministero pontificio del Commercio 2) hier-

hergebracht — ein Sarkophag , dessen Darstellungen trotz der

Rohheit der Arbeit und trotzdem sie arg mitgenommen sind,

genauer bekannt zu werden verdienen ; kurz erwähnt schon

im Bull, deir Inst. 1873 p. 36. Der Sarkophag ist in zw^ei

Stücke zerbrochen ; vorn sind die linke obere Ecke , die rechte

Kante und die obere Einfassung weggebrochen; ebenso die Sei-

tenflächen (von der linken Nebenseite ist noch der Fuss eines

Baumstammes erhalten) ; H. 0,42; L. 1,25. Vorderseite : in der

Mitte Phrixos (nach rechts gewendet) , nach Frauenart auf dem
Widder reitend, hält sich mit der Linken an dem einen Hörn

fest; die Rechte liegt auf dem Rücken des Thieres. Er blickt

nach Helle um, deren Oberkörper (nach rechts gewendet) aus

den Wellen emporragt ; sie ist nach oben hin nackt , unten be-

kleidet; mit langem Haar. Unter dem Widder in den Wellen

drei Delphine und ein Seedrache. Links davon : eine Frau

(nach rechts gewendet), in dorischem Chiton mit entblösstem

rechtem Bein und in Mantel, den sie in der erhobenen Linken

<) Vom Eingang aus.

2) Vorher Palazzo Gaucci, dann Guglielmi, darauf Baleani: cf. Dilttiey

Annali 1869 p. 5 s.
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hälti;» und über den Kopfsich wölben lässt, tliehl umblickend

in izrosser Hast vor einem Mann in kurzem Chiton und Stie-

feln; sein Oberkörper fehlt. An der Ecke sind noch die Füsse

einer dritten s;leichfalls nach rechts gewendeten Figur erhalten.

Ohne Zweifel doch Athamas und die verfolgte Ino. Rechts von

der iMittelscene : .lason in Rückenansicht ; nach rechts gewen-

det), nackt, um den linken Arm die Ghiamys gewickelt, setzt

das rechte Knie hoch auf ein Felsstück auf ; sein Gesicht ist weg-

gebrochen ; die Rechte war vorgestreckt. W'eggebrochen sind

hier derBaum mitVliess und Drachen) und Medea— vgl. die er-

haltene Scene auf anderen Sarkophagen mit Medeadarstellung

:

Jahn Arch. Ztg. 1866 S. 238 f, II.

4. Ebendaselbst findet sich aus demselben Palast herge-

bracht der wohierhaltene Medeasarkophag , dessen Vorderseite

von Dillhey in den Annali dell' Inst. 1869 Tav. AB, 1 (vgl.

dazu p. 5 s. und 12 ss, K veröffentlicht und eingehend bespro-

chen ist2). Wohlerhalten sind auch die beiden Nebenseiten,

die Dilthey noch nicht sehen konnte und deren Darstellungen

ich daher nach meinen Notizen gebe. Rechte Nebenseite: ein

Mann (nach rechts gewendet), um den Hals die Chlamys, in der

gesenkten Rechten die Schwertscheide , steht im Gespräch vor

einem Manne, welcher auf Löwenfell ihm gegenüber sitzt; er

hat die Chlamys auf der linken Schulter und die linke Hand auf

Scheide gelegt; am Sitz liegt noch ein runder Schild. Da diese

Figuren ^] sich auf keiner anderen Darstellung der Medea in

1) Auch die abgebrochene Rechte hielt einst den Mantel.

2) Den von Jahn (Arch. Ztg. 1866 S. 233 ff.) und Dilthey (1. c; gesam-
meltenMedeasarkophagen ist hinzuzufügen: Sarkophagplatte im Museo Tor-

lonia (Visconti no. 364 ; aus der Villa de'Quintilii, aufwelcherderStieriiampf

des Jason, die Erbeutung des goldenen Vliesses und die Hochzeit mit Medea
dargestellt sind. — Zu dem Fragment Colonna , welches Jahn ebd. Anm. 8

aus Winckelmann M. J. p. 122 anführt, bemerke ich , dass es wie das Tu-
riner Bruchstück nur noch die eine Scene 'Jason die beiden Stiere bändi-

gend' zeigt; zu beachten ist, dass hier der Held statt des Chlamys eine

Löwenhaut trägt ; unten liegen Köcher, Bogen und Schwert (die aber wol
aus den Resten der Pflugschaar heraus ergänzt worden sind? ich finde dar-

über in meinen Notizen leider keine weitere Bemerkung .

3) Der 'stehende Mann erinnert an die Figur ganz links auf der aus

verschiedenen Bruchstücken zusammengeschweiszten Zeichnung im Codex
Pighianus Fol. 251 ; abg. Arch. Ztg. 1866 Taf. 210, 2.
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Korinth, soweit ich die erhaltenen Monumente übersehe, wie-

derfinden, ist ihre Benennung sowie Deutung schwierig und un-

sicher : etwa Jason, welchem ein (iefährte die Flucht der Medea

berichtet ? Linke Nebenseite : ein Mann (nach links gewendet)

,

gewaffnet, in der Linken das Schwert, libiert auf Altar mit

Feuer; ihm gegentiber steht ein Jüngling mit Fruchtschale.

Die Figur des libierenden Kriegers wiederholt sich, wie ich erst

nachträglich ersah , in der Pighianischen Zeichnung bei Jahn

Arch. Ztg. 1866 Taf. 216, 2 (am rechten Ende ,
wo ihm (dem

Jason) gegenüber auch der (des Raums wegen freilich zu einem

Kinde verkleinerte) Camillus mit Fruchtschale sich findet : hier

sind noch wie auf andern Medeasarkophagen zu dem opfernden

Jason die Braut Kreusa und die Amme oderPronuba hinzugefügt

(vgl. Jahn a. a. 0. S. 239 f, III) i). Darnach werden wir auch auf

dieser Nebenseite des palatinischen Sarkophags eine allerdings

sehr abgekürzte Darstellung der Vermählung des Jason mitjder

Kreusa oder Glauke erkennen müssen.

Museo Lateranense.

Vgl. Benndorf und Schöne Die antiken Bildwerke des Lat. Museums.
Leipzig 1867.

no. 41. Der Vogel im linken Arm des Knaben ist sicher

kein Adler, sondern ein Hahn gewesen , wie mir zweifellos

scheint. — no. 83. Doch wol Poseidon. — wo. 92. Das Berliner

Relief ist meiner Ueberzeugung nach ganz sicher antik und

identisch mit dem Strozzi'schen Exemplar. — no. 186. Die Vor-

derbeine des Bockes sind, ganz eingezogen, unter dem Bauche

noch vorhanden. Die einstige Verwendung des Bruchstücks

scheint mir durch das Springbrunnenrhyton des Pontios (Bull.

Archeol. Munic. III Tav. 12 und 13) gegeben: es wird die Spitze

eines ähnlichen Rhytons gebildet haben. — no. 197. Die aus

jedem Korbe herabhängenden 'unkenntlichen Streifen' sind die

1) Dass die in der Pighianischen Zeichnung links davon befindliche

Medea nicht zu dieser Vermählungsscene gehört, wie Jahn vermuthet, hat

schon Dilthey Annali 1869 p. 54 s. richtig erkannt.
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Tragbänder', niiüelst derer die Körbe über den Schultern auf

dem Rücken getraiien Nverdon konnten (vgl. dazu z. B. Taf. 19.

4 ; u. a.) ; die 'unkenntlichen Gegenstände' neben jedem Korb

am Boden sind Aohrenbündel. — 7w. 510. Der Mann auf der

rechten Nebenseite abg. Taf. 19, 5) hat nicht 'einen Stab mit

einer kleinen Glocke' in Händen (wie fragweise vermulhel wird),

sondern einen 'Weinheber' [oifpiov, vgl. Pol!. VI 19). — n.581.

Der 'Altar , darauf ein unkenntlicher Gegenstand' unter dem
Medaillon schien mir vielmehr ein 'Postament mit Sonnenuhr"

zu sein. Der zweite Erot (der sog. Sommer) ^ rechts vom Me-

daillon hält in der Rechten keine Sichel . sondern sicher ein

Pedum. Der 'unkenntliche Gegenstand', den der rechts daneben

stehende Erol (der sog. Frühling' in der gesenkten Linken

(Unterarm weggebrochen) hielt, sind zwei Kymbala an einem

Bande; vgl. dazu Bötticher Baumcultus Fig. 5: 7; 11: 14;

u. s. w.; Franke) Arch. Ztg. 1876 S. 32: u. a. m. — no. 446.

Auch abgebildet und besprochen beiR. RochetteChoix de peint.

de Pompei p. 109, VII und p. 159. — no. 389 (abg. Mon. dell'

Inst. VIII 28, 3). Wie die Erklärung des noch ungedeuteten

Bildes auch ausfallen mag , immer muss sie auf eine Tragödie

zurückgehen, da der sitzende Mann sicher einen Onkos und also

eine Maske trägt; auch das gelbe Tuch auf dem Kopf des

Mannes mit dem Pedum ist wohl als Onkos aufzufassen : sein

Gesicht wenigstens ist ebenfalls eine Maske.

Museo capitoliuo uel Palazzo de' Conservatori.

/. Unter der überraschenden Fülle von antiken Kunstwer-

ken jeder Gattung, die den Bestand des neuen capitolinischen

Museums bilden und fortwährend vermehren, zog vor Allem die

bronzene Bekleidung des Wagens, der 'tensa capitolina', wegen

des Cyclus von Darstellungen aus des Achilles' Leben meine Auf-

merksamkeit auf sich. Inzwischen ist das anziehende Monument

nun zwar mit dankenswerthesler Schnelligkeit herausgegeben

1) Vgl. dazu die richtige Bemerkung von Klügmann Bull, dell' Inst.

1868 p. 79 s.
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und ausführlich voiiAuguslo Castelkuii, der es dem Museum ize-

schenkl hat, l)esprochen worden (Bull. deUaComm. arch. com. di

Koma Anno V tav. XI ss. p. 1 '1 9 ss.) , aber eine st\ listisch genauere

Fublication von Seilen des Instituts wäre sehr erwünscht und hei

der Wichtigkeit der Darstellungen und ihrer Verwandtschaft mit

den Sarkophagreliefs doppelt erwünscht. Indem ich die ba-

cchische Procession, die sich in zwei Streifen mehrfach wieder-

holte (das eine Mal dreimal , das andere Mal viermal) , bei Seite

lasse, wende ich mich zu der Reihe von achilleischen Scenen'j,

welche mehrfach sich wiederholend in den anderen vier Streifen

— in dem einen Streifen in kleinerem Format nur theilweise wie-

derholt — den Hauptbestand 2j des figürlichen Schmuckes bilden

und eine kurze erneute Besprechung verdienen, zumal mir noch

Einiges der richtigen Deutung zu entbehren scheint. Dargestellt

sind der Zeit nach geordnet folgende Scenen aus dem Leben des

Peliden, mehr oder weniger beschädigt, doch durch Vergleichung

der einzelnen aus derselben Form gepressten Wiederholungen in

allen Theilen sicher zu erkennen :

.4. Thetis knieend, taucht den kleinen Achill in die Wasser

der Styx, welche mit Schilfstaude dasitzt, während das Wasser

aus einer Urne neben ihr herabfliesst; auf der anderen Seite

sitzt eine Ortsnymphe. (Der kleine Achill wiederholt sich fast

genau auf der capitolinischen Brunnenmündung: Righelti Tav.

277)

.

B. Cheiron reicht auf den Armen den kleinen Achill dem
schon wieder im Schiff stehenden, zur Abfahrt bereiten Peleus

hin
; neben dem mit drei Mann besetzten Schiff ein Meergott (der

Gott des Pagasaeischen Busens von Magnesia] . Zu vergleichen

ist einigermassen die Darstellung auf der capitolinischen Brun-

•) Eine solche Reihe findet sich bekanntlich auch auf der capitolini-

schen Brunnenmündung: abgebildet aber nicht getreu bei Foggini Mus.

Cap. IV 17 fwiederhoU z. B. Gal. myth. 153, 532; u. a.j
;

genauer bei

Righetti II 277 ss; vgl. Beschr. Roms. 111 1 S. 157; eine neue getreue Pu-

blicalion des späten rohen Monuments ist gleichfalls sehr zu wünschen.

Wenn Castellani i. c. p. 133, 1; dies Relief für eine 'mittelalterliche Copie

nach einem alten Werk' hält, so ist das gewiss irrig

!

^; Ausserdem findet sich von mythologischen Darstellungen noch vier-

mal wiederholt eine Aphrodite-Darstellung 'vgl. dazu S. 128 Anm. 1) und

dreimal wiederholt (einmal fehlend) Bellerophon auf Pegasos die Chimaira

bekämpfend.
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nenniündung, welche die üobergabe des Kindes durch Thelis

an Cheiron vorführt (Rishelli Tav. 278 .

C. Cheiron unterrichlelAchill im Kitharspiel ; daneben eine

Locainymphe. Die Aehnlichkeil mit dem herculanensischen und

den pompejanischen Bildern iHelbiii no. i29l tf.) und anderen

Repliken derselben Scene ist unbestreitbar.

D. Cheiron unterrichtet den auf seinem Rücken sitzenden

Achill im Erjagen wilder Thiere (Tiger
;

jederseils eine Local-

gottheit. Zu vergleichen ist die ahnliche Scene der capitolini-

schen Brunnenmündung (Righetti Tav. 278).

E. Entdeckung des Achill unter den Töchtern des Lykome-

des : der Held mit Lanze und Schild fortstürzend ; Deidameia

seine Kniee umfassend ; zwei Schwestern davoneilend ; Agyrtes

mit langer Tuba und Odysseus, die rechte Hand weit vor-

streckend, sind über einer Mauer mit Thür sichtbar ^).

F. Auf einem hohen Stuhl sitzt Achill, auf dem Schoosz das

Wehrgehänge (sie) ; hinter ihm steht mit gekreuzten Beinen und

an die Stuhllehne gelehnt, eine Frau (wohl Briseis . Vor ihm

vier Männer , zwei nackt und mit piloi : von diesen beiden hält

der vordere wol etwas ('was', blieb mir unklar; etwa eine

Rolle?). Ich vermuthete in derScene dieAbforderung der Briseis

durch die Herolde (deren ersterer den schriftlichen Befehl 2) des

Agamemnon in Händen hält?) ; die anderen beiden Männer sind

Myrmidonen und Freunde des Achill •*)

.

G. Achill sitzend (neben ihm ein Panzer? , vor ihm knieend

Patroklos (vgl. 11.16, 2 ss) und die Waffen erflehend; daneben

wiederum Patroklos und gerüstet, vom Achill zur Schlacht ent-

lassen. Die beiden Scenen (in und vor dem Zelt) sind durch

eine Seule mit Gefäss getrennt*).

1) Dieselbe Scene auch auf der capitolinischen Brunnenmünduns;

(Righetti Tav. 279): Deidameia sucht Achill zurückzuhalten; Odysseus

(oder etwa Lykomedes?!) und Agyrtes; eine Tochter des Lykomedes liegt

nachlässig und fast unbekleidet auf jeiner Kline, eine andere kommt eilig

und aufgeregt herbei.

2) Vgl. dazu den Brief in den Händen des Ilippolytos auf Phädrasarko-

phagen (z. B. Conze Rom. Bildw. in Oesterreich Taf. I; u. a. m.) oder des

Hermes bei den 'Lytra Hektoros' (Arch. Ztg. 1854 Taf. 72, 1) ; u. a. m.

3 Castellani (1. c. p. 129, 5), der in den Händen des Mannes vielmehr

'una tazza ospitale' erkennt, erklärt die Darstellung auf 'Odysseus nebst

einem Gefährten des Lykomedes und Deidameia mit Dienerinnen' — mei-

nen Aufzeichnungen vor dem Original nicht entsprechend.

4) Nach Castellani (1. c. p. 131, 1) vielmehr eine Scene nach dem Tode
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H. Rektors Tod vor den Mauern Troja's , über denen Pria-

mos (inphrygischerMülze) und Hekabe wehklagend sichtbar sind.

/. Hektor's Schleifung: derrachsüchtige Achill stösst mit der

Lanze nach dem Leichnam des an den Wagen gebundenen Hel-

den; über der Mauer der Stadt sind Priamos und Hekabe, welche bit-

tend die Hände herabstrecken, sichtbar. Vgl. die verwandte Dar-

stellungauf dem capitolinischen Rundbilde (RighettiTav.280); u.a.

K. Hektor's Lösung : vor dem sitzenden Achill kniet Pria-

mos, mit phrygischer Mütze, in den Händen eine Schale einmal

ganz sicher erhalten" anbietend: zwischen beiden liegt Hektor's

Leiche. Neben Achill ein Doryphoros, neben Priamos ein Phry-

ger, der auf der linken Schulter ein Gefäss trägt.

L. Achills Tod : der Held, in der Linken die Lanze (sie).

steht libierend (sie) vor einem Altar; darüber steht eine Aedicula

mit einer ApoUonstatue gegen Stele gelehnt) . Hinter Achill steht

Paris, in phrygischer Mütze, den tödtlichen Pfeil gegen die Ferse

abschiessend, auf die Apollon (auf dem Rücken [den Köcher mit

dem" Bogen mit der Rechten hinweist.

M. Rettung der Leiche des Achill : Aias (behelmt) hält den

Todten in den Armen und blickt um nach dem herbeieilenden

Odysseus pilealusi , der die Rechte gegen das Kinn hält und in

der Linken das Wehrgehänge hat; hinten Thor und zweiThürme.

Die Aehnlichkeit mit der Pasquino-Gruppe ist einleuchtend und

für dieselbe dadurch die Deutung auf Aias und Achill, wie mir

scheint, nun ganz gesichert (anders noch Castellani I.e. p. 134).

Von diesen zwölf Scenen, die ungefähr 0,07 — 0,08 Höhe

haben, wiederholen sich nun sieben in kleinerem Format (unge-

fähr 0,05 hoch; und zwar die folgenden sechs mit kleinen unbe-

deutenden Aenderungen — z. B. fehlt dem Schiff auf b Mast

nebst Segel; u. a. m. — fast ganz genau entsprechend:

Styxtaufe

Peleus' Abschied

Kitharunterricht des Achill

Entdeckung bei Lykomedes

Wegführung der Briseis

Patroklos' Bitte und Auszua

des Patroklos, dessen Tod durch die Vase angedeutet wäre: die 'Herolde

des Agamemnon bitten den Helden die Waffen (des Hephästosl zu er-

greifen'.

a(=
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Dageiien variiert die Darstellung auf (/ vou J) f.lagdunterricht bei

Cheirouy darin, dass Achill nicht auf des Kentauren Rücken sitzt,

sondern hinter Cheiron auf einem Pferde reitet und den Tiger

mit der Lanze verfolgt ; ferner ist hier nur e//je Localgollheit dar-

gestellt.

Die eben beschriebenen Scenen finden sich aber nicht etwa

in der aufgeführten chronologischen Reihenfolge nebeneinander

angebracht, sondern verschiedentlich durcheinander wiederholt

und zwar von oben nach unten und von links nach rechts wie

folgt:

I Streifen (je drei und drei Scenen dui'ch einen Zwischen-

raum gesondert :

ii U I — A B C — G H I

II Streifen idie durch Seulen. getrennten Scenen hängen fort-

laufend zusammen) :

Drei Scenen fehlen ganz ; dann a b c ä e g f d c d e g f c und
noch eine Scene (die ich vor dem Original unbestimmt

Hess, die aber nach der Zeichnung Tav. 14. 15 die

Scene d ge\Yesen zu sein scheint).

/// Streifen (vier gesonderte Abtheilungen : jede besieht aus

dem Medaillonbildc der von Seekentauren auf einer

Muschel getragenen Aphrodite ^)
,
jederseits von einer

achilleischen Scene umgeben):

C (Medaillonbild) D — B (Med.) A'^) —I (Med.) L— 5 (Med.) A,

/r Streifen (in der Höhe = Streifen II)

Dreimal wiederholt sich— das eine Mal übrigens ganz fehlend —
dieselbe Darstellung einer bacchischen Procession.

V Streifen je drei und drei Scenen wie auf Streifen I zu-

sammenhängend und dann durch Zwischenraum ge-

trennt) :

A' L (und wol M; doch ist vou der Scene Nichts mehr vor-

handen) — ABC— DFE—KLM — DFE
VI Streifen (in der Höhe = H und IV)

Viermal wird sich, dem Raum nach zu urtheilen , die bacchische

Processionsscene wiederholt haben : doch fehlt sie jetzt zweimal

vollständig; einmal ist sie noch ganz erhalten.

•) Vgl. dazu die verwandten Sarkophagdarstellungon z.B. Clarac Mus.

de Sc. 224, 82; Glid Ant. Bildw. 100, 1 ; u. a. m. Vgl. Stephan! CR. 187»

und 1871. S. 129 ff.

-') Sehr zerstört, aber nach meinen Notizen sicher zu erkennen.
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Ausdem Vorstehenden seht hervor, dass der Künstler, um den

i^egebenen Raum zufüllen, ihm vorliegende Darstelluniien aus dem
Leben des Achill ganz nach Belieben und — wenn ich F richtig

gedeutet habe— ohne tieferes Verständniss wiederholt und anein-

andergereiht hat. da er F vor E statt wie es die Folge fordern

würde hinter E) reiht; ebenso stellt er einige Mal B vor /l,

verzichtet auch darauf, die zwölf Scenen hintereinander in einen

Streifen zu vereinigen, sondern wiederholt beliebig je drei zwei-

mal, nur um zu füllen. Darin wird er von dem Künstler der

capitolinischen Brunnenmündung übertrofl'en, der das Leben des

Achill von der Geburt bis zum Tode des Hektor stetig fortschrei-

tend schildert : Geburt des Achill — Styxtaufe — Uebergabe an

Cheiron — Löwenjagd bei Cheiron — Entdeckung unter den

Töchtern des Lykomedes — Kampf zwischen Achill und Hektor

etwa über der Leiche des Troilos (?) — endlich die Schleifung

des Hektor, womit Achill den Höhepunkt seines Ruhmes und
seiner Thaten erreicht hat. Aber der Cyclus der Scenen am ca-

pitolinischen Wagen ist vollständiger und nächst den ilischen

Tafeln sowie den Miniaturen des Codex Ambrosianus überhaupt

die umfassendste Reihenfolge homerischer Begebenheiten. Die

Entstehungszeit der Reliefs möchte auch ich gegen das Ende
des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ansetzen (vgl.

Gastellani 1. c. p. 133).

Ausserdem führe ich noch die folgenden Monumente an, die

bis jetzt, so weit ich sehe, noch nicht oder nicht richtig er-

wähnt sind

:

i. Grosse Marmorvase; Decorationsarbeit römischer Kai-

serzeit. Auf der Vorderseite ist dargestellt die durch Aphrodite

bewerkstelligte Ueberredung der Helena, dem Paris zu folgen,

mit der gleichen Darstellung auf dem Puteal in Marbury Hall

(abg. z. B. Müller-Wieseler H 27, 295; u. ö.; vgl. Michaelis

Arch. Ztg. 1874 S. 47, 35) auf ein Original zurückgehend. Vgl.

auch das verwendete Neapeler Relief bei WinckelmannM. J. M5;
Overbeck Troisch. Sagenkr. 13, 2; u. a.; vgl. Friederichs Berl.

Ant. Bildw. I no. 679 i). Helena und Aphrodite, Paris und der

Eros stimmen auf dem capitolinischen und dem englischen Re-
lief überein ; hinter Paris findet sich auf der neuen Replik ab-

1) In der erhobenen Linken stützte Alexandros eine (gemalte) Lanze
auf, wie mir unzweifelhaft scheint.

1878. 11. 3
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schliessend ein Olivenbaum ; hinter der Kline, auf der Helena

und die Göttin sitzen , stellen w ie auf dem englischen Exem-
plar drei Musen, nur verändert: die erste mit Rolle, die mittlere

mit Kithara, die dritte ganz links mit Flöten. Auf der Rückseite

nahen die drei Chariten, im Reigentanz einander umfassend:

die erste hebt in der freien Rechten eine Blume . die letzte mit

der freien Linken ihr Gewand empor. Während die Figuren

der Vorderseite in freiem vollendetem Styl gearbeitet sind , zei-

gen die Chariten archaistischen Styl. Gefunden auf dem Es-

quilin.

3. Marmorschale, auf nicht allzu hohem Fuss breit ausla-

dend; viel ergänzt. Am inneren Rand kriecht ol)en je oberhalb

des eigentlichen Henkels eine Schlange und bildet einen zweiten

kleineren Henkel. Innen ein Medaillonrelief (D. 0,30) von ge-

ringer Arbeit : ein Erot, in der Rechten einen Bogen haltend,

hat mit einer Maske einen Eroten erschreckt , der sich entsetzt

abwendet; der erstere nimmt die Maske eben mit der Linken

vom Gesicht und lacht; unten liegt der (im Schreck zur Erde ge-

worfene) Bogen des zweiten Eroten. Vgl. zu dieser Scene Jahn

Ueber ein ant. Gemälde Vi im Bes. des Malers Ch. Ross (Kiel.

Monatsschr. 1853) und Wieseler Gott. gel. Nachr. 1877 no. 24.

S. 633 f.

4. Kleine Gruppe des Herakles und der Hindin
;

geringe

Arbeit. Vom Helden ist nur der rechte Vorderfuss und die An-

satzspur des linken Knies auf dem Thier erhalten ; von der Hin-

din fehlt das rechte Vorderbein , während Kopf und Schwanz-

ende ergänzt sind. Gefunden auf dem Esquilin; vgl. auch Bull,

della Comm. arch. munic. I p. 293. 58.

5'. Genrehafte Brunnenfigur (H. ungefähr 1,00) : ein Knabe
(der Merkurkopf mit Flügeln ist neu ; ebenso beide Arme) guckt

aufmerksam auf eine am Boden kriechende Schildkröte 2), aus

deren Maul der Wasserstrahl hervorkam ; in der Linken hält der

Knabe einen Zweig (das Stück auf der Schulter ist alt) ; neben

ihm als Stütze ein Palmenbaum. Massige Arbeit; gef. auf dem
Es(iuilin. Vgl. Bull, della Comm. arch. munic. 1 p. 290, 17.

1 Ichi^eslehe, dass ich die Echtheit des betreffenden Bildes trotz

.lahn's Vertheidigiing und Nachweisungen docii sehr bezweitle.

2j Schildicröte als Spielzeug z. B. auch auf dem Vasenbild im Brit.

Museum no. 1442 (abs. Millini'cn Vas. Coshill 44).
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6. Replik des Kopfes der Maltei'schen Amazone. Neu sind

die Nasenspitze und die Nasenlöcher. Gute Arbeit
;
genaue Copie

nach Bronzevorlage (vgl. z. B. die Haare und die Augenlider .

Sehr schön ist der leise geöffnete Mund. Vgl. Bull, della Comm.
arch. munic. II p. 249, 10.

7. Kentaurenkopf; neu sind die Nase und die Spitzen der

Spitzohren. Haare und Bart wild bewegt; der Mund geöffnet;

die buschigen Augenbrauen zusammengezogen : die Stirn runze-

lig: schmerzvoll nach rechts vom Beschauer gewendet. Etwa zu

einer Kampfscene gehörig? Die Arbeit ist massig, aber nach einer

grossartigen Vorlage der Diadochenzeit gefertigt. Gefunden am
22. Mai 1874 auf dem Esquilin (Piazza Vittorio Emanuele : nach

der beigefügten Inschrift) : vgl. Bull, della Comm. arch. munic.

II p. 249, 9 ('Sileno').

8. Thonlampe vom Esquilin; gut erhalten und gute Arbeit.

Oben die öfter wiederholte Darstellung der vier Eroten mit der

Keule ^) und eines fünften Eros mit dem Skyphos des Herakles

(vgl. z. B. Heibig Camp. Wandgem. no. 1137—1139: Gori Mus.

Flor. I, 38, 5) : hier ganz übereinstimmend mit der puteolani-

schen Lampe bei Minervini Bull. Nap. Arch. III p. 12 s. Tav. II

3 — nur dass auf dem esquilinischen Exemplar die zweizeilige

Inschrift AD IWATE
||
SODALES links oben steht (da-

gegen fehlen hier das Löwenfell und derbreite Gorytos). Vgl.

Bull, della Comm. arch. IV p. 228, 60 = Arch. Ztg. 1877, S.

87, 7.

Museo Kircheriano.

/. Bronzeschmuck (H. 0,12 , etwa auf ein Waffenstück oder

auch auf eine Spiegelkapsel aufzusetzen ; wundervolle griechische

1) Wie hier die Eroten die Keule heben wollen, so Satyrn auf dem
Bruchstück eines Sarkophagreliefs in der Villa Albani (Visconti no. 190

,

das ich mir so beschrieben habe: 'Satyrn wollen die Keule des Herakles

heben. Einer, unter derselben, hebt sie ; ein zweiter fasst sie unten und
hebt; von einem dritten noch der linke Arm erhalten; ein vierter schlägt

den Pan, welcher sie auslacht; leider sehr zerstört und ergänzt (aber

richtig ergänzt/.

9*
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Arl)eit; leider nicht gut erhalten. Kurz erwähnt schon Beschr.

Roms III 3 S. 495 'Siebzehnter Schrank" . Athene (nach links

gewendet) , in Doppelchiton, die schmale Aegis quer über der

Brust, auf dem Helm drei Büsche, in der Linken den Schild mit

Gorgoneion. zückt in der Rechten ; weggebrochen) die Lanze

gegen einen in zwei Schlangen ausgehenden Giganten , welcher

fliehend sich umwendet: um den linken Arm hat er die Chlamys
gewickelt, den rechten Arm hebt er hoch über den Kopf der

ebenso wie die linke Hand fehlen) ; sein rechter Schlangenfuss

züngelt gegen Athene empor. Der Gigant war auch geflügelt

:

Spuren des einen Flügels sind ganz unzweifelhaft: vgl. dazu

Erstes Hall. Winckelmannprogr. 1876. S. 12 fl'.

i. Drei Jongleure, je als Deckelgrifl" verwendet: u. Auf
Händen gehend: die Beine eng zusammen: mit subligaculum und
enganliegender Haube: H. 0,085; abg. bei Paciaudi de athletn-

i"um y.VihaTijasi etc. Romael756; Micali Ant. Mon. per serv.

all' opera intit. l'Ilalia avanti il dorn, dei Romani Tav. 56, I. —
b. Sich hintenüber biegend und mit Füssen sowie Händen zu-

gleich den Boden berührend; sehr ox)(diert: L. 0,065. Die Beine

sind geschlossen und die Hände zusammengehalten. — c. Des-

gleichen, nur hält er die Arme und Hände ein wenig vom Kopf

weg (ungeschickt) ; L. 0,08; abg. bei Micali 1. c. Tav. 56, IV.

.3. Bruchstück eines Sarkophagdeckels: II. 0,25; Br. 0,31
;

rohe späte Arbeit. Erhalten ist noch der Schnabel vom (nach

rechts gewendeten) Schiff' des Odysseus; daneben zwei Sirenen

bekleidete Frauen mit Vogelfüssen), die eine links» dieDoppelflöte

blasend, die andere mit Leier und Plektron in den Händen. Vgl.

dazu Lateran. Mus. no. 126 (aus den Calixtcatacoinben i)
; u. a.

4. Bruchstück eines Sarkophagdeckels; H. 0,18: Br. 0,27.

Erhalten ist noch der Rest eines Ofens, auf dem ein Kessel steht

;

davor ein Mann (nach rechts gewendet) , um die Hüften einen

Schurz gebunden , die Axt schwingend : vor ihm liegt ein Holz-

klotz. Dann ein Mann in Chiton, der vorwärts eilt (nach rechts)-

und in den w'eggebrochenen Händen wol etwas trug.

') In denselben Catacomben notierte ich mir 1868 ein zweites Sarko-

phagbruchslück mit derselben Darstellung : 'Odysseus 'nach rechts gewendet)

zwischen zwei Ruderern an den Mast gebunden; daneben drei Sirenen

Krauen mit Vogelfüssen ; die erste hat die Leier, die zweite die Flöte ; der

Kopf fnebst Attrilml der dritten ist zerslöi't; schlechte rohe Arbeil'.
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•5. Kindersarkophaii i'H. 0,42; L. 1,221: massige Arbeit:

sehr mitgenommen : kurz erwähnt bei Dütschko Ant. Marmor-

bildw. der Ufüzien zu no. 372. In derMitle kniet auf dem rechten

Knie ein Knabe ungeÜügelter Erot) und hält mit beiden Händen
einen grossen Schild mitGorgoneion^ auf demRücken; rechtsund

links fasst diesen Schild je ein Erot (umblickend : mit Chlamys

mit je einer Hand . während die andere Hand eine Fackel hält.

(Vgl. dazu die ähnliche Darstellung auf dem Sarkophag Lans-

downe : Michaelis Arch. Anz. 1862 S. 3i0*.l Rechts davon ein

Erot, in beiden Armen nach rechts einen grossen Panzer fort-

schleppend , und ein zweiter Erot (nach links gewendet) , der

mit der Rechten einen auf einer Stele liegenden Helm berührt.

Links: vor einem Ofen (mit Feuer - sitzt aufeinem Stein ein Knabe
(nach links gewendet; der linke Arm fehlt' und hält mit der

Rechten etw as auf den vor ihm befindlichen Ambos ; ihm gegen-

über ein Erot 'der linke Arm fehlt)
, den rechten Arm hebend

:

der Hammer in der R. ist weggebrochen. Hinter dem Ofen kommt
oben ein dritter Erot 'nach rechts gerichtet) zum Vorschein : er ist

den Blasebalg tretend zu denken. Auf den Nebenseiten je ein

Greif. Vgl. die verwandten Darstellungen bei Jahn Ber. dSGdW
1861 S. 317 ff.i .

'; Den von Jahn gesammelten Sarkophagieliefs "das Campana'sche ist

jetzt ausführlich beschrieben bei Fröhner Notice de la Sc. ant. du Louvre
no. 341; sind hinzuzufügen: a. Sarkophag Lansdownehouse (MichaelisArch.
Anz. 1862 S. 340*) — b. Sarkophag im Musee Fol zu Genf 'Catal. I p. 297

no. 1359; vgl. Wieseler Gott. Nachr. 1877 no. 24 S. 63ä) — c. Kindersar-
kophag, der sich in Holland House London Addison Road. I. Kensington)

aufgestellt findet; ich theile meine Herbst 1873 genommene Beschreibung
mit, da das Monument noch unbekannt ist. Vorderseite : in der Mitte halten
zwei Eroten einen Schild .darunter ein Helm: mit der Inschrift

:

D-M
SEXTIO-P-F
CORNELIO
PAL-NEPTILI
ANO-Q-V-I
M-V

Links davon drei Eroten : der eine sitzt und hält ein Stück Eisen auf dem
Ambos ; der zweite, ihm gegenüberstehend, schlägt mit dem Hammer in den
erhobenen Armen (vom Ellenbogen an nebst Hammer weggebrochen dar-
auf los; der dritte hinter dem Sitzenden) sieht zu. Hinter dem Ambos der
Ofen mit loderndem Feuer. Rechts zwei Eroten , welche eine lange Lanze
emporheben. Auf den Xebenseiten je ein sitzender Greif. Leidliche Ar-
beit; gut erhalten.
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6'. Reliefplalte eines Grabsteins; ringsum eingefasst: H.

0,345; L. 0,715; sehr geringe Arbeit. Die linke untere Ecke

und die Mille sind weggebrochen. In der Mitte ist noch der Rest

eines Todtenkopfs erhalten ; darunter von der Inschrift noch der

Anfang : AT, /////////^ Oben kriecht von links und rechts je

ein Schmetterling herbei; unten rechts liegen drei Astragaloi

;der dritte auf den nebeneinander gelegten zwei anderen"! . Auf

der fehlenden (linken unteren) Ecke war vielleicht ein Krug darge-

stellt: vgl. dazu Zweites Hall.Winckelmannprogr. i 877. S. 9, Das

Relief ist den von Treu de ossium hum. larvarumque ap. anl.

imag. il874 gesammelten Monumenten hinzuzufügen.

7. Bruchstück eines Sarkophagdeckels mit der Darstellung

des Meleager; H. 0,30; L. 0,45; späte werthlose Arbeit. Er-

halten ist ein Stück der linken Seite : links vom Beschauer ein

Thorbogen ; davor der Streitwagen (nach rechts gewendet mit

zwei Rossen, von denen das vordere traurig den Kopf senkt: auf

dem Wagen der jugendliche Wagenlenker, den Kopf gesenkt , in

der Linken die Lanze, die Rechte auf der Wagenbrüstung. Hinter

und neben den Rossen der weinende Jüngling , nach links ge-

wendet; vor den Rossen noch der Körper des nach rechts vorn-

über gebeugten Mannes, der den Leichnam tragen half; der Kopf

sowie von denKnieen abwärts abgebrochen. Das Weitere rechts-

hin ist nicht mehr vorhanden. Das Bruchstück ist den von Matz

gesammelten Sarkophagdeckeln mit Meleagerdarstellung hinzu-

zufügen : Annali 1869 p". 99, 1, E ff.

6'. Bruchstück eines Marmorreliefs; vorzügliche Arbeil.

Erhalten sind noch die Oberlheile zweier Figuren : ein bärtiger

Krieger (erhalten Kopf und rechte Bruslseite bis zum Ellenbogen)—
in Helm, auf dein Rücken Köcher und Bogen, in der Linken den
Schild— drückt die Rechte mit dem Schwert fest an dieBrust Hand
und Grill' erhallen) und blickt ernst, fast finster ein wenig nach

seiner rechten Seite hin , wohin ihn mit dem rechten Zeigefinger

ein .Jüngling weist; von Diesem sind nur die rechte Hand und
der Kopf erhalten , welcher vornüber geneigt dicht am linken

Ohr des Kriegers sich findet: flüstert er demselben etwas zu'

Der geheimnissvolle finstere Ausdruck in den Zügen des Jüng-

lings ist vorzüglich wiedergegeben. Wie diese heroischen Figu-

ren zu deuten sind, ist bei der Unvollsländigkeit des Bruchstücks

nicht sicher zu sagen. Vielleicht ist Achill zu erkennen, bei der
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Wegfühmng der Briseis, und irgend einMyrmidone, welcher ihn

auf die von den Herolden fortgeführte Sklavin hinweist?

9. Replik des Kopfes 'des Apoxyomenos; nicht schlechte

Arbeit. Leider sehr beschädigt auf der rechten Backe ; neu ist

die Nase ; die Lippen sind verschmiert. (Eine Replik des 'Torso'

des Apoxyomenos ist nachgewiesen in den Arch. Milth. aus

Athen II Taf. 4 S. 57 f.)

.

10. Kopf des Odysseus in Lebensgrösse
;
gute Arbeit; ge-

funden 1871 auf dem Esquilin. Es fehlen die Nase, ein Theil

der Oberlippe rechts und ein Stück der Stirn über dem Nasen-

bein. Bärtig und mit Pilos; ein wenig nach seiner rechten Seite

gewendet. Vgl. den besten erhaltenen Kopf des Helden imMuseo

Chiaramonti 'abg. Annali deir Inst. 1863 Tav. 0, 1. 2) ; u. a.

Schlecht abgebildet und nicht erkannt bei Brizio Pitt, e Sep.

suU'Esq.IHlO p. 122 und p. 134.

Ueber die Herkunft dieser Marmorbildwerke (mit Ausnahme

des Odysseuskopfes) ist leider nichts zu ermitteln ; sie wurden

mit einer grossen Menge anderer Antiken verschiedenster Art in

einer Rumpelkammer im Collegio Romano gefunden , als die ita-

lienische Regierung 1 870 von Rom und dem Museo Kircheriano

Besitz nahm (vgl. auch das von mir veröffentlichte Niobiden-

relief Ber. dSGdW. 1877 Taf. 2 S. 92 f.; : doch werden sie w^ol

alle aus Rom und der Campagna stammen.

Tilla All)aiii.

Vgl. Visconti Description de la Villa Albani. Ronic 1869.

HO. 70. Vielleicht irre ich mich nicht, wenn ich in den Gesich-

tern dieser Doppelherme eineAehnlichkeit mit dem Farnesischen

Doppelkopf des Herodotos und des Thukydideszu erkennen glaubte.

— no. 190. Vgl. dazu oben S. 13i Anm. 1.— no. 354 und 340.

Gegenstücke : Genrefiguren und zwar Brunnenfiguren , wie das

Wasserloch im Munde der Maske bei der zweiten Figur (abg.

Winckelmann Mon. Ined. 193; Clarac 874 B, 2222 E ;Vieseler
Theatergeb. XI 7 : neu sind der Kopf und der rechte Unterarm)



13(>

beweist: der Mann in Exomisicomnit mit dem Eitner vom Brunnen,

dessen Wasser wie häufig aus einer Maske liervorsprudell ; an

einen komischen Schauspieler fwie Winekehnann glaubt :p.256

ist durchaus nicht zu denken^) . Die erste Figur, an welcher der Hals

der rechte Arm und die Beine von der Gewandung an neu sind,

ist ein Fischer, wie der Korb mit Fischen zeigt, mit dem er

heimkehrt; aus dem Maul des Delphins neben ihm. von dem

nur noch der Schwanz antik ist, sprudelte ursprünglich der Was-

serstrahl hervor. Beide Figuren hatten ursprünglich gleiche

Höhe (ungefähr 0,54; der neue Hals des Fischers ist zu lang

gerathen) ; die Arbeit ist sehr gewöhnlich. — no. 370. Die ba-

cchische Basis wird von einem Tigerfell gebildet, das über einem

Felsslück liegt und den Untergrund für die verschiedenen Ge-

genstände des bacchischen Cultus bildet, die auf ihr liegen; sie

verdiente wol veröffentlicht zu werden. — no. 595. Die drei

Embleme des Bacchos sind Amphora Dithyrsos und Tiger. —
no. 404. Das Bruchstück (H. 0,39; oben und unten weggebro-

chen) war woi eine Basis? Die sehr roh ausgeführten Vorstel-

lungen sind : Herakles (nach rechts gewendet), über dem linken

Arm die Löwenhaut, in der Rechten die Keule zur Erde ge-

senkt, steht vor einer bekleideten Frau, welche mit der Linken

seine linke Hand fasst und die Rechte hebt , als ob sie ihn um-
armen wolle ; unten ein Altar (?) . Auf einer Kline liegt eine

FraU; neben welcher ein Mann kniet, der sie, mit dem Ober-

körper auf ihr liegend, umarmt; über der Hinterlehne der

Kline sind fünf Klageweiber sichtbar. Rechts und links neben

der Kline je eine kleinere Klagefrau. — no. 661. Unter den

Pferden der Quadriga ist eine Schlange sichtbar, etwa als An-

deutung des Grabes ? — no. 698. Diese Büste (von griechischen)

Marmor, wie mir schien) mit den geschlossenen dicken Lippen,

dem dichten krausen Haar, dem energischen Ausdruck, auf der

linken Schulter ein Panlherfell, hinten ein Palmenstamm, wird

etwa einen numidischen Fürsten vorstellen? — no. 492. An
dieser Statue des Diogenes sind leider neu : die Basis mit Hund

und Stütze , das linke Bein bis zur Hüfte und das rechte bis

zum Knie, beide Arme mit Stock und Schale. Der Kopf dagegen

ist vom Deltoides an , wie mir schien , sicherlich alt [ebenso

auch Rev. de deux Mondes i874 Mars p. 236j : die Bezeichnung

Vgl. schon Visconti Pio-Cl. III p. 144 cd. mil; u. a.
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des Diogenes bedarf meiner Uel)erzeugung nach jedenfalls noch

der weiteren Bestätigung durch inschrifllich bezeugte Köpfe,

um ganz sicher zu seini). Vgl. Schuster Portr. griech. Philos.

S. 11, 7. — no. 1034. Am Kopf des Theophrastos , der nie von

der Herme getrennt war, ist auch die Nase alt; die Arbeit un-

gemein geistreich und fein, obgleich nur bildlich gute Dutzend-

arbeit. Vgl. dazu Schuster Portr. griech. Philos. S. 19. 10.

Villa Borgliese.

Ich möchte in Kürze auf einen bisher gar nicht oder zu

wenig beachteten Frauenkopf im Zimmer des Hermaphroditen

aufmerksam machen, der durch Abgüsse 2) und Zeichnung all-

gemeiner bekannt und gewürdigt zu werden verdient: vgl. die

nichtssagende Erwähnung in der Beschr. Roms HI 3 S. 250, 14

('unbekannte Frauenbüste'). Neu sind nur die Büste und die

Nasenspitze ; das Kinn ist ein wenig bestossen. Das Haar ist

jederseits vor den Ohren ein wenig herabgekämmt und fällt

dann, wieder aufgenommen, hinter den Ohren lang herab : über

der Stirn kleine Löckchen ; am Hinterkopf wird das Haarband

sichtbar, das vorn unter dem Haar verdeckt zu denken ist.

Die Augen sind mandelförmig geschlitzt; der Mund hat einen

leise grinsenden Ausdruck. Die Arbeit ist gut: sie scheint mir

Original und der Kopf ein Porträt etwa aus der Zeit des Ost-

giebels der Aegineten zu sein? Vgl. als Gegenstück in zeit-

licher wie künstlerischer Hinsicht den Kriegerkopf in der Mün-
chener Glyptothek no. 40 Brunn), welcher leider auch noch

weder durch Abgüsse^j noch in Zeichnung bekannt ist.

'; Anders freilich Friederichs Berl. ant. Bildw. I no. 517 : 'Durch Ver-

gleichung anderer sicherer Darstellungen [?] konnte in dieser Figur Dio-

genes erkannt werden, vielleicht wäre er auch ohne dieselben erkannt /? ,

da die Figur sehr treffend charakterisiert war'.

2, Im Leipziger L'niversitätsmuseum findet sich ein Abguss, der dort-

hin auf Veranlassung von Overbeck vom verstorbenen Dr. Härtel geschenkt

worden ist.

3) [Jetzt zu haben.]
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Sog. Columbarium der Freigelasseneu der Octavia.

Neben dem zierliehen Coluinbariuni Campana in der Vigna

Sassi bei der Porta Latina — vgl. dazu Campana Di dueSepolcri

Roman! etc. 1840 p. 5 ss.i) — findet sich eine Anzahl von Bruch-

stücken antiker Marmorbildwerke eingemauert
,
die ohne Zwei-

fel bei der Aufdeckung des Columbariums in seiner nächsten

Nähe gefunden wurden. Unter denselben notierte ich mir zwei,

die mir besonders wichtig schienen : das eine Bruchstück (H.

0.245 ; L. 0,75), von einem Sarkophagrelief mit der Darstellung

einer Getreidemühle, ist inzwischen abgebildet und besprochen

worden von Blümner Arch. Ztg. 1877 Taf. 7, 2. S. 54 f.; das

andere möge hier folgen.

Das Relieffragment (H. 0,27; L. 0,79: ist ringsum bestos-

sen ; späte schlechte Arbeit. Erhalten ist von einer nach

rechtshin gelagerten bemäntelten Figur das rechte Bein (von

der Ferse bis zum Knie ungefähr 0,35) ; auf dem rechten Ober-

schenkel hielt die Figur — wol mit der jetzt fehlenden Rechten

— ein Rad (Durchm. 0,13). Oben längs dem Bein noch die

Inschrift

:

VIAELATINAEGR (Figur des Rades)

Die Figur war wol weiblich und wird wegen des Rades und

wegen der Inschrift ohne Zweifel als Personification der fahr-

1) Auf Tafel IV, I theilt Campana eine mythologische [Darstellung von

zwei Figuren (auf der Spitze des Bogens über der Nische, mit, deren Motiv

er p. 19 s. nicht ganz richtig beschreibt und sicher irrig zu deuten sucht.

Ist die Zeichnung, wie vorauszusetzen, richliii (ich habe die Originale leider

nicht beachtet), so naht von links heranschleichend der Jüngling mit ge-

zücktem Schwert in der Rechten der rechts sitzenden, wol weiblichen Ge-

stalt, die trauernd und klagend beide Hände um das rechte Knie legi ; die Ana-

xyriden und die Kopfbedeckung kennzeichnen sie als Barbarin. Vielleicht

ist in der Vorlage , die der Maler benutzte , Neoptulemos und Pulyxena

dargestellt gewesen? — Auf Tafel VllI, E findet sich die Zeichnung einer

Thonlampe, die im Columbarium gefunden ist; nach Campana p. 38 ist auf

ihr 'una scena comica . . . forse una parodia del notissimo episodio sto-

rico fra Sesto Tarquinio e Lucrezia' dargestellt. Jedenfalls ist nach den

Masken und den Anzügen bestimmt vielmehr auf eine 'tragische' Scene zu

schliessen : auf einer Kline liegt schlafend i?j ein Jüngling; ob mit phrygi-

scher Mütze, bleibt nach der Zeichnung unsicher. Am Küssende lehnt mit

gekreuzten Beinen eine Frau, die Hände übereinander gelegt, in der Rech-
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baren -Via Laiina' zu deuten sein; freilich wüsste ich vor

Allem das letzte Wort der Inschrift nicht zu erklären

:

etwa: . . . viae latinae graidus nebst Angabe einer Zahl]??

oder aber : . . . curatorl viae latinae gr [posuitj ? Wie

dem nun aber auch sein mag, die Personification der in der In-

schrift irgendwie erwähnten "Via Latina' scheint mir sicher ge-

nug, um für eine andere viel besprochene Figur die entschei-

dende Deutung zu geben. Ich meine den — dem Meergott mit

Anker Wasserschlange und (Korallen?-) Stamm gegenüber ge-

lagerten — Jüngling auf dem Pacca'schen Phaetonsarkophag,

welcher die Rechte auf den Rand eines grossen Rades legt (abg.

Annali dell' Inst. 1869 Tav. F.; vgl. Wieseler Annali 1869 p.

130 ss.; Heibig Bull. 1867 p. 68; Matz Arch. Ztg. 1870 8. 1 13 ff.:

Purgold Arch. Bem. zu Claud. und Sid. S. 571 . Heibig erkannte

darin 'qualche personificazione con relazione al trasporto , sia

del passo vicino delle Alpi, sia in generale dal trasporto per via

di terra in contrapposta a quelle sul Pado'; Wieseler den -Tel-

lumo'; Matz endlich, da sich auf einer Replik hier die Figur des

Coelus mit seinem über ihm wölbenden Mantel findet, viel-

mehr die 'Personification des Himmelsgewölbes'. Letzteres

scheint mir durch das Reliefbruchstück in der Vigna Sassi für

immer widerlegt; gegen Helbig's Deutung hat Matz mit Recht

eingewandt, dass 'weder die Symbolik deutlich wäre noch über-

haupt die Darstellung der Alpen oder gar eines Alpenpasses am
Orte sein dürfte'. Mir scheint Wieseler darin Recht zu haben,

dass er im Gegensatz zu dem Meergott, auf dessen Element man
mit Schiffen (Anker) dahinfährt, die Erde erkennt, auf der man
sich der Wagen (Rad) bedient: um die Fahrbarkeit zu charak-

terisieren hat auch die 'Via Latina' ein Rad bei sich. Nur möchte

ich in dem Jüngling nicht mit Wieseler den ehrwürdigen 'Tel-

lumo' sehen , sondern vielleicht den 'Orbis terrarum' — oder

hat etwa der Arbeiter des Sarkophags Pacca nur aus Versehen

statt der weiblichen Tellus (mit dem Rade) seiner Vorlage viel-

mehr einen Jüngling hingemeisselt?

teil einen Dolch oder ein Messer ; sie überlegt zaudern i den Mord des

schlafenden Jünglings. Etwa Prokne und Itys ?
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S. Lorenzo fuori le niura.

Unter den an den Wänden des Kloslerhofs von S. Lorenzo

fuori le mura eingemauerlen Bruchstücken antiker Bildwerke,

die sämmtlich an Ort und Stelle gefunden wurden (vgl. Beschr.

Roms III 2. S. 326 ss. wo die bemerkenswerthesten^: beschrie-

ben sind) , mache ich auf die folgenden noch besonders auf-

merksam :

/. Bruchstück eines Sarkophagdeckels; H. 0.22; L. 0.42:

schlechte späte Arbeit ; kurz beschrieben auch Beschr. Roms III

2. S. 327. Erhalten ist dielinkellälfte : links drei Metae auf einer

Basis : daneben ein Erot nach rechts gewendet) , mit Palmen-

zweig den Sieger erwartend. Ein Erot (nach links gewendet

konnut laufend herbei, in der Rechten an einem Stock eine Scheibe

vor sich hertreibend und freudig die Linke hebend: er blickt

um zu einem Eroten (Oberkörper fehlt), der gleichfalls an einem

Stecken eine Scheibe treibt ; von einem dritten spielenden Ero-

ten ist noch die Scheibe nebst Stecken sichtbar. Die Flügel der

Eroten sind theilweise weggebrochen. Dasselbe Spiel — es ist

dem Reifenspiel verwandt, nur dass es volle Scheiben sind, die

mittelst des Steckens einem Ziele zugetrieben werden fdie

Scheibe scheint meistens in der Mitte ein Loch gehabt zu haben,

in welches der laufende Spieler seinen Stab stecken konnte, so

dass er die Scheibe sicher mit sich führte, ohne dass sie umfiel)

— wird z. B. gespielt Guattani Mon. ined. 1786 Maggio Tav. 3:

Villa Albani Visconti no. 221 Kindersarkophag von roher Ar-

beit; zwei Hermen charakterisieren die Palaestra; sieben Ero-

ten spielen) ; u. a. m.

3. Bruchstück eines griechischen Grabreliefs; H. 0,29: Br.

0,32: gewöhnliche Arbeit. Dargestellt ist ein Reitersniann,

nach rechts gewendet, in Chlamys 'und Stiefeln?) ; er fehlt vom
Nabel an aufwärts; vom Pferde fehlen Kopf, Vorderfüsse und das

Ende des Schwanzes. Unten ist die Einfassungskante erhalten.

3. Griechisches Relief; H. 0,29: Br. 0,27, unten vom
Nabel an weggebrochen und ebenso die linke obere Ecke. In

1) Der Sarkophagdeckel mit der 'Pompa circensis' ist abgebildet bei

Gerhard Ant. Bildw. Taf. 120 = Annali 1839 Tav. N, 1.
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(lel
.,
langbäi'tig, kahlköpfig, im Mantel; er steht vor einem Baum

und legt nachdenklich die Rechte an den Mund, während die

linke Hand gesenkt war. Gewöhnliche Arbeit : griechischer

Marmor.

Alessaiidro Castellaui.

Bei Herrn AI. Caslellani, der jetzt leider mehr Kunstwerke

der Renaissance als des Alterthums zu sammeln beginnt, sah

ich eine Reihe von Terracolten und Vasen, unter denen ich die

folgenden hervorhebe :

/. Terracoltafigürchen aus Capua; H. 0,08; es fehlen der

linkeFuss und der ganze rechte Unterschenkel. Auf 0,025 hoher

Basis steht auf den Ellenbogen und Unterarmen eine Gauklerin,

in jeder Hand ein Schwert (die Spitze nach oben) haltend; sie ist

vom Hals bis zu den Füssen in Anaxyriden und in Perizoma (?).

Die Beine waren ein wenig nach links übergeneigt (wol durch

das Brennen verzogen) ; die Arbeit leidlich.

i. Kleines Gefäss , an Mündung und Henkel gebrochen

;

H. 0,07; geriffelt. Oben um den Halsansatz ist mit weissgelber

Farbe angeschrieben

;

FORTVNAI nncniro

Vgl. zu diesem Gefäss, welches inFasano (Egnatia) gefunden sein

soll, CILat. I no. 43 ss; [Furtwängler Aunali 1877 p. 195 sl.

3. Hohe Oenochoe (H. 0,40) ; rothfigurig mit weiss und
gelb; später apulischer überreifer Styl. In der Mitte auf

Blume der Kopf des Helios, weissbärlig, mit Strahlennimbus;

jederseits auf einer Blume ein Eros, abgewandt dasitzend, um-
blickend und die Hände nach dem Gott hebend und bewegend

;

Beide sind reich geschmückt, der eine Eros auch behaubet.

Links steht ein grosser Eros , an Felsstück gelehnt , reich ge-

schmückt und mit Kopftuch, in den Händen ein Blumenband —
rechts eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die

Rechte vorstreckend und in der Linken einen Perlenkranz hal-

tend. Ueberall srobes Ornament.
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4. Amphora aus Cüi-iielu; schwarzlii^urii: : leidlich sorgfäl-

tige Zeichnung; 11. 0,39. Ä. Zwischen zwei Augen eine grosse

bärtige Maske (Satyr; mit Kranz und Spitzohren; je zwei lange

Locken fallen rechts und links herab. B. Dieselbe Darstellung,

nur dass die Maske menschliche Ohren hat. L'nter den Hen-
keln je ein davoneilender ithyphallischer bärtiger Satyr.

3. Amphora mit Deckel: schwarzfigurig mit weiss und
lila; H. 0.35. Ä. Auf einem Viergespann nach rechts gewen-
det) stehen Herakles HEPAKVE^ , in den Händen Keule und
Zügel, und neben sowie hinter ihm der bärtige Zeus lEV^ :

der bärtige Heros hat das Löwenfell über dem Kopf und den
Köcher auf dem Rücken: Zeus, der fast ganz verdeckt ist, hat um
den Kopf ein Haarband ^es sieht aus, als wenn er aus Versehen
auch ein Löwenfell auf dem Kopf hat ? . Unter den springen-

denRossen liegt eine todte bewatinete Gestalt, die ihrer weissen

Hautfarbe wegen nur als Amazone erklärt werden kann. Dem
Wagen folgt herbeikommend Athene (AOENAIA^ , mit SchihI

und Lanze. Vorangeht umblickend Hermes iHEPME^ . in der

Rechten dasKerykeion : ihm gegenüber sitzt auf Klappstuhl eine

bekleidete Frau , die Rechte hebend. B. Auf einem Vierge-

spann (nach rechts gewendet) stehen der Lenker, in langem
weissem Kleide, und der Krieger mit Lanzen und Helm; unter

den Rossen sinkt ein Krieger zu Boden. Dem Wagen folgt ein

Krieger, mit Doppellanze, umblickend. Den Rossen voraus eilt

umblickend Poseidon, durch den Dreizack kenntlich: vor ihm
sitzt auf viereckigem weissem Stein einbärtigerMann Hermes?

,

in Mantel Petasos und sog. FlUgelschuhen, die Rechte hebend.

Leber Poseidon steht HirONKAVOf .

6. Sog. Stamnos; H. 0,31; treulich erhalten: rothe Figu-

ren auf glänzendstem schwarzem Firniss; Capua
;
gute Zeich-

nung. A. Eos ^nach rechts gewendet), in Doppelchiton, Shawl
und Haarband, verfolgt den fliehenden umblickenden Kephalos.

nach dem sie verlangend beide Hände ausstreckt; er ist mit

Petasos Chlamys und hohen Schnürstiefeln versehen, trägt in dei-

Linken eine Keule und hebt die rechte Hand. B. Boreas nach

rechts gewendet , mit langem Bart und Haupthaar, in kurzem
Chiton (mit Ueberwurf) Flügelschuhen und Kranz, streckt beide

Hände aus nach Oreithyia, die nach dem Verfolger umblickend

flieht; sie ist in Haube Doppelchilon und Shawl, den sie mit
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der Linken ül)er der Schuller lupft. [Beschr. auch im Bull,

deir Inst. 1872 p. 43, 5.]

7. Hydria (H. 0,35 : rothfigurige schöne Zeichnung: trefl-

lichst erhalten; Capua. Auf einem auf Bathron stehenden) hohen

Stuhl ohne Lehne thront Zeus, nach rechts gewendet, in langem

Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken Blitz und Scepter;

in der Rechten hält der Götterkönig der vor ihm stehenden

Athene (in Chiton und Mantel , Aegis und Helm) eine Schale

hin: sie zu füllen hebt die Göttin in der Rechten eine Oenochoe

:

in der linken Hand hat sie die Lanze. Hinter Zeus steht Nike,

in beiden Händen einen Kranz vor sich haltend. Vgl. dazu

Bull, deir Inst. 1865 p. 215 s; u. a. m.

8. Hydria (H. 0,23; ; rothfigurige, anmuthige aber flüchtige

Zeichnung mit weiss und rothbraun; herrlicher schwarzer Fir-

niss; Capua. Die zierliche Zeichnung, von der ich mit Erlaub-

niss des Besitzers eine Durchzeichnung machen durfte , ist ab-

gebildet auf Tafel V, i. Es ist eine Brunnenscene dargestellt,

dem Alltagsleben auf das Lebendigste abgelauscht : zwei Mäd-
chen unterhalten sich angelegentlichst, während ihre Hydrien,

die unter den Brunnenöffnungen stehen, schon vollgelaufen sind

und überfliessen: die eine, mit rothbraunen Haarbändern, hält

in der Linken den bekannten Polsterkranz ^) , die andere hat

es sich bequem gemacht und sich auf den Wasserkasten gesetzt.

in dem das Quellwasser gesammelt wird und aus dem es durch

vier am obern Rand befindliche Oeffnungen abfliesst. Oben ist

raumfüllend eine Tänie mit weissen Enden gemalt. Ein solcher

Wasserkasten findet sich auch 2) auf der sehr ähnlichen Scene

einer nolanischen Hydria der früher Blacas'schen Sammlung
(abg. PanofkaBaL. Taf. 18, 8 : auch hier sind zwei Frauen am
Brunnen zusammengetroffen, von denen die eine die volle Hydria

oben auf den mit drei Oeffnungen versehenen Wasserkasten

gesetzt hat und sie eben mit den Händen fasst, um sie auf den

Kopf zu heben und dann heimzukehren ; die andere , deren

'j Vgl. dazu Minervini Bull. delT Inst. -1843 pag. 119 ss; u. s. %v.

—

Auch auf der von Passeri schlecht abgebildeten Amymonedarstellung

(Pict. etr. 171 : wiederholt Elit. cer. III 28) findet er sich in der Linken

Amymone's; die Vase ist jetzt in der Bibliotheca Vatlcana: vgl. Overbeck
Kunstmyth. III S. 378, 13.

'-, Ein weiteres Beispiel vermag ich nicht nachzuweisen.
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Hyclria uuter dem einen Wasserloch sieht und vollläufl, ruii

während dessen, die Rechte vorstreckend, der Gefährtin irgend

etwas zu. Auch hier wird oben der Raum durch eine Tänie

ausgefüllt. Auf beiden Darstellungen ist der marmorne Wasser-
kaslen vorn lischähnlich gezeichnet d. h. etwa mit leicht her-

vorspringenden Anten verziert zu denken. Denn dass wirkliche

•ßrunnentische' gemeint seien ^), scheint mir nicht wahrschein-

lich noch praktisch : das Quellwasser müssle dann erst in den
schmalen die Tischplatte vertretenden Kasten durch Röhren hin-

aufgeleitet werden, während es, einfach in den Kasten gefasst

und gesammelt, diesen nach und nach füllt und, oben angelangt,

durch die Ivöcher für den Gebrauch stetig abfliessl. Oben wird

der Kasten gegen Regen und Staub zugedeckt sein, so dass die

Maid auf der capuauischen Hydria ruhig daraufsitzen und die an-

deren auf der noianischeu Vase ihr Gefäss hinaufsteilen kann.

Zu vergleichen sind einigermassen die Wasserkasten der Brun-

nen in den Slrasseb Pompeji's (Mazois II 2ss; Overbeck ^ S.

209 f.) — aber nur äusserlich zu vergleichen, denn hier läuft

das Wasser, durch die Wasserleitung herbeigeführt; aus einer

darüber befindlichen, zumeist figürlich geschmückten Oefl'nung

^sobald unter dieser Oeffnung kein zu füllendes Gefäss steht; in

den Kasten herunter und, wenn dieser voll ist, mittelst eines

Einschnittes voi'u stetig ab.

[Ich benutze den Raum der Tafel V, um unter no. 2 eine

andere Brunneuscene zu veröffentlichen , welche das Innenbild

einer Schale aus Corneto bildet , die sich früher gleichfalls im

Besitz der Castellani's befand; gute rothfigurige Zeichnung;

aussen schwarz; vgl. Bull, dell' Inst. 1866 p. 236, III. Darge-

stellt ist ein .Jüngling, nackt, um das Haar ein Band, im Begriff

aus einer Cisterne [(fqiaq Ti Xa-/.-Aog) zu schöpfen. In beiden

Händen hat er den langen Strick, an dem das Wassergefäss be-

festigt zu denken ist (vgl. dazu Poll. X 31) : dasselbe ist voll

und wird eben emporgezogen — nach der Stellung des .lüng-

lings zu schliesseU; welcher den linken Fuss auf den Rand der

Brunnenöffnung gesetzt hat und in den Brunnen aufmerksam

' Wenn auf dem capuanischen Vascnbilde die Hydria rechts Iheil -

weise 'hinter einem Tisciifuss' zu stehen scheint, so ist dies wol nur der

Flüchtigkeit des Malers zuzuschreiben und das Gefiiss \ieimehr 'vor' dem
lischähnlich ornamentierten Kasten stehend zu denken.
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hineinblickt (nach dem vollen Gefäss an dem Strick) . Die Oeff-

nung der Cisterne ist mit einem Puteal versehen , welches die

Form einer Gefässmündung hat ; das Loch zur Seite dient etwa

dazu, den Strick festzubinden, damit er nicht in den Brunnen

hineingleiten kann"? Zur Raumfüllung sind die Inschrift 6 7taig

/M?.ng und Palaestrageräthe angebracht : Oelfläschchen Schw^amm

und Schabeisen, alle drei an dem Ringe (hier etwa von Leder)

herabhängend, mittelst dessen sie am Handgelenk getragen zu

werden pflegten.]

.9. Sog. Vaso a colonnelle (H. 0,27o; Durchm. 0,23);

rothfigurige flüchtige leidlich gute Zeichnung
;
gefunden in Alta-

mura. Da eine genaue Zeichnung des figürlichen Schmuckes

inzwischen von Giov. latta veröffentlicht und besprochen worden

ist (Annali dell' Inst. 1877 p. 410 ss. Tav. W) , so kann die

Mittheilung der mir freundlichst verstattelen Bause hier unter-

bleiben. Nicht zu billigen vermag ich aber die Deutung, welche

mein werther Freund der Darstellung versuchsweise geben

möchte : nämlich die ^avTlr^oig vöarog' im Wettstreit des Hera-

kles mit Lepreus, welche uns aus irgend einer verlornen Ko-

mödie von Aelian (Var. hist. I 24) und Athenäus (p. 412 A)

überliefert wird; ich bezweifle auch, dass ihm Viele beistim-

men werden. Mir scheint die Darstellung einfach vorzustellen,

d.tss Herakles sich ein warmesBad bereite, sei es bei Himera oder

Egesta inSicilien, sei es bei den Thermopylen Griechenlands, sei

es irgendwo bei eineranderen warmen Badequelle (denn sie wa-
ren ihm ja alle heilig : vgl. Preller Gr. Myth. ^S. 269), um sich von

den Mühsalen seiner Thaten zu stärken und zu erquicken. Auf
einer etruskischen Amphora des Brittischen Museums (no. 539 :

abg. Gerhard Aus. Vas. 134) sehen wir ihn baden ^) : er hat Klei-

dung und Wafl'en abgelegt und lässt sich von dem aus einem

Löwenkopf hervorsprudelnden Quell benetzen; dass er vor der

Wärme des Wassers zurückspringt ist humoristische Auffassung;

humoristisch auch, dass Jolaos der ihn begleitet (oder Hermes,

der ihn hingeleitet hat) entsetzt davoneilt. Humoristisch hat

auch der Maler des Gefässes aus Altamura die Scene behan-
delt : geschäftigst setzt sich Herakles mit zwei grossen Spitzam-

phoren in Bewegung, um sich schnell ein Bad zu bereiten ; der

1) Vgl. auch das 'Bad des Herakles' auf dem Cistafuss Mon. dell' Inst.

VI. VII 64, 2 (Brunn Ann. 1862 p. 15; Schöne 1866 p. 167, 16).

1878. n. 10
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Mund der Quelle, die durch den Altar und den genius loci, die

Schlange, als heilig gekennzeichnet wird, ist mit einem Esels-

kopf i) verziert, aus dessen Maul eine dritte Amjihora voll Wasser

fliesst, während Herakles mit zwei leeren, sie wieder zu füllen,

herbeieilt. Ob die geschnittenen Steine , auf denen Herakles,

ruhig vor einer Quelle stehend, eine Amphora füllt (z. B. Miliin

Gal. myth. 121 , 477 [= Micali Storia 1 16, 4 : u. ü.j ; Impr.

gemmarie dell' Inst. I 21 ; u.a.) , oder die etruskischen Spiegel-

zeichnungen, auf denen er den einen Fuss auf eine auslaufende

Amphora setzt (Ghd Etr. Sp. Taf. 131 ; vgl. auch Taf. 127 ü'.],

ebenso zu deuten sind, wie die beiden Vasenbilder (vgl. Ger-

hard Aus. Vas. H S. 162 f.), dünkt mich doch recht zweifelhaft

und unwahrscheinlich , so verwandt die Darstellungen für den

ersten Augenblick auch erscheinen mögen ; vgl. z. B. Tölken

Berl. Gemms. II 70 (= Winckelm. Stosch II 1769) ; u. a, m.

JO. Unter den zahlreichen Bruchstücken antiker Monumente,

welche in den Wänden des Treppenaufganges vom Palazzo Ca-

stellani (88 Via Poll) eingemauert sind , zog mich vor allen das

Bruchstück einer Sarkophagecke an
,
weil es (so weit ich sehe

das zweite Beispiel-) eines römisch-griechischen Sarkophag-

reliefs ist , auf dem die Besiegung des Minotauros durch The-

seus uns erhalten ist ; vgl. die Abbildung auf Tafel V , 3 nach

einer 1868 für mich gefertigten Zeichnung des Herrn Kupfer-

stechers L.Schulze. Vorhanden ist noch die rechte untere Ecke

der Vorderseite : hingestreckt liegt auf seiner linken Seite der

todte Minotauros; über ihm stand ohne Zweifel Theseus (etwa

in Vorderansicht), dessen linkes Schienbein hinter und dessen

linker Fuss unterhalb des Unthiers noch sichtbar sind; dem
Theseus gehört auch meiner Ueberzeugung nach der vor der

Scham des Minotaur erhaltene rechte Fuss (so dass dieser zwi-

schen den Beinen des Helden lag) . Der neben diesem Fuss be-

findliche Stein war Vertheidigungswafle des Minotauros gewe-

sen, dessen rechter, steil emporgehender Arm (vom Deltoides

an fehlend) wol vom Theseus in 'der gesenkten Linken gepackt

gehalten wurde. Die Arbeit des Bruchstücks, das sicherlich

i) Ebenso z. B. Mus. Greg. II, 10, 2; u. a.

2) Vgl. noch den schon 4 674 gefundenen Sarkophag im Museum zu

Köln (Düntzer Verz. no. 193; abg. .lahrb. des Ver. der Alterth. im Rheinl.

VII Taf. 3. 4; vgl. r>uch Welcker^AD. II S. 296 IT.).
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mit dem von E. Braun l)eschriebenen identisch ist (Bull. delF

Insl. 1852 p. 65 = Arch. Anz. 1852 S. 195), ist leidlieh gut,

aber doch nur Dutzendarbeit; über die Masze habe ich mir

nichts verzeichnet : das Bruchstück schien mir in der Hinsicht

keine Ausnahme von den allgemeinen Verhältnissen der Sarko-

phage zu machen.

Agosto Castellaui.

Unter den zahlreichen bemalten Vasen schien mir weitaus

am Interessantesten ein Gefäss, das vollständig die Form einer

bronzenen Cista hat (H. 0,14; D. 0,13). Verziert ist diese

'Terracottacista" rothfigurig mit weiss auf schwarzem Grunde

;

die Ornamente dagegen sind schwarz auf rothem Grunde. Zeit

und Styl desGeräths apulisch. Auf dem Deckel (mit Knopf) wie-

derholt sich zweimal, durch Ornament getrennt : je ein bärtiger Sa-

lyrkopf einem weissbemalten, behaubeten Frauenkopf (Bacchan-

tin) gegenübergestellt. Am Bauch drei Streifen. Im oberen Strei-

fen: zweimal wieder je ein Satyrkopf (nach links) einem weiss-

bemalten, behaubeten Frauenkopf (Baccha) gegenüber: das eine

Mal noch ein Satyrkopf abgewandt hinter dem Frauenkopf.

Dann ein schmaler Ornamentstreifen mit vier Löchern (zu Rin-

gen , an denen die Tragketten befestigt waren : vgl. Schöne

Annali 1866 p. 197); endlich ein breiterer Streifen mit Pal-

mettenornament.

Rom, Juni 1877.

10*
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.MHUchen 1878. 79.

Silzungsbericlilc der nialhem.-|)liysikid. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.
ZU Münclien. 1878, Heft 4 1879, Heft 1. 2. Müiiclien 1878. 79.

Zwanzigste Plenar-Versanimlung cUm- liistur. Goniinission l)ei der k. bayer.
Akad. d. \Viss. lierichl des Seerelarials. Münclien im Oct. 1879.

Catalogus codicum mannscr. Bibliollietae Regiae Monaeensis. T. IV, P. 3

(Galaiogus codicum lat., T. H, V. 3;. T. Vlil, P. 1 (Maier, Jnl. Jos.,

Die musikal. Handschriften der k. Hof- u. Staatsbibliothek in Mün-
chen. Th. 1) Münclien 1878. 79.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen der k. Sternwarte bei

München. Jatirg. 1878. München 1879.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Bd. XXlil, V. .1. 1878. Bd. XXIV, vom J. 1879. Göttingen 1878.^79.

Nachlichten von iler Königl. (Jesellschaft der Wissenschaften und der
Georg-Augusts-Universität aus d. .1. 1878. Götlingcn 1878.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrag d. Oberlausilz. Gesellsch. d.

Wissensch. herausgeg. von Prof. Dr. Schönwälder. Bd. 54,

Heft 1. 2. Bd. 55, Heft 1. Görlitz 1878.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Buieau's. Redig v. V. Höh inert.
Jahrg. XXIV (1878), Heft 3. 4. Jahrg. XXV (1879;, Heft 1. 2.

Dresden 1879.

Vierieljahrsschrift der astronom. Gesellschaft. Jahrg. XIII, Heft 3. 4. Jahrg.

XIV, Heft 1—3. Leipzig 1878. 79.

A u w e r s, A., Kundamenlal-Gatalog für die Zonen-Beobachtungen am nord-
lichen Himmel. Hrsg. im Auftrag d. Zonen-Comniission der Astii -

nnmischen Gesellschaft. Publication der Astronom. Gesellschaft XIV.
Leijizig 1879.

Häitwig, Ernst, Untersuchungen über die Durchmesser der Planeten
Venus und Mars, nach Heiiomelermessungen auf der provisor. Stern-
warte zu Strassburg. Publication der Astronom. Gesellschaft XV.
Leipzig 1879.

Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Im Auftrag der kgl. Sachs. Staats-

regierung herausg. von 0. Posse und l\. Ermisch. II. Haupllheil,

Bd. 6 (Urkundenbuch der Stadt Ghemnilz und ihrer Klöstei'. Herausg.
von H. ElniisclO. Bd. 11 (Urkundenbuch der Universität Leipzig
von 1409—1555. Herausg. von B. Stübcl). Leipzig 1879.

Kgl. Sachs. Polytechnicum zu Dresden. Ergänzung zum Programm f. d.

Studienjahr, bezieh. Wintersemester 1878/79, enthalt, d. Verzeieh-
niss d. Vorlesungen I. d. Sommeisem. 1879. — Programm f. d.

Studienjahr, bezieh. Wintersemester 1879/80. — Prüfungsordnung
f. Gandidatcn des höh. Lehramtes d. technischen u. mathem.-physik.
Richtung am kgl. Pohtechnicum Dresden. Dresden 1879.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde in Dresden. Sept.
1877 — Aug. 1878. Lcipz. 1879. Se|)t. 1 878 — Mai 1879. Dresden 1879.

Zuwachs der Grossherzogl. Bibliothek zu Weimar in d. Jahren 1877 u. 1878.
Weimar 1879.

Zeitschrift f. d. gcsammlen Naturwissenschaften, redig. von CG. Giebel.
Dritte Folge. 1878. Bd. 3. Berlin 1878.



VII

Berichte der ileulsclicii cliomisflicii (ii'>ill>-(li;p|| /.u liirliii. ,l;ihi}^. XI,

No. 16—18. .lühit^. XII, Nu. 1-1S. Berlin 1878. 7'J.

Robert, Carl, Thaiiatos. X.XXIX. Prugraniin z. Wiiickulmaiin.slustc dei

arcliacolügischen (jcsellsclialt zu Berlin. Berlin 1871).

ScclLsundlünfzigster Jaliiesbericlit der Scldesischen (lescllschafl für valor-

ländisclie Cultur. Enthält den Gcneralberichl über die Arbeiten

und Veränderungen der üe.sellschal't im .1. 1878. Breslau 1879.

Statut der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 1871».

General-Sachregister der in den Schriften der Schles.Gesellsch. f. Vaterland.

Cultur von 1804—1876 incl. enthaltenen Aufsätze, geordnet in

alphabel. l'olge. Breslau 1878.

Abhandlungen dci- naturforschenden Gesc41schaft zu Halle. Bd. XIV, lieft

1—3. Halle 1878. 79.

Fcslsciirift zur Feier des 100 jährigen Bestehens der Naturforsclienden Ge-
sellschaft zu Halle. Halle 1879.

Bericht über die Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle

i. J. 1877. 1878. Halle 1878. 79.

Leopoldina. Amtliches Organ der kais.-leopoldinisch-caroliniseh-deutschen

Akademie der Naturforscher. Heft XIV, No. 9—24. Hell XV, No. 1—8.
13—24. Dresden, Halle 1878. 79.

Schriften der Universität zu Kiel aus d. J. 1878. Bd. XXV. Kiel 1879.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die

physikalischen Eigenschaften der Ostsee u. Nordsee u. die Fischerei.

Jahrg. 1878, Heft 2— 1-2. Jahrg. 1879, Heft 1—7. Berlin 1878. 79.

Millheilungen aus der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der
deutschen Meere in Kiel. 1. (Meyer, H.A., Biologische Beobachtun-
gen bei künstlicher Aufzucht des Herings der wcstl. Ostsee). Berlin

1878.

Veihandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu
Hamburg. 1876. Bd. 3. Hamburg 1878.

Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. 23 (für d.

Geschäftsjahr 1874—73;. 26 für d. Geschäftsj. 1873—76). 27. 28

für die Geschäftsj. 1876—78;. Hannover 1876—78.

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungs-
jahr 1877—1878. Frankfurt a. M. 1879.

Sitzungsberichte der physikal.-medicinischen Societät in Erlangen. Heft 10

(Nov. 1877 — Aug. 187S;. Erlangen 1878.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des Germanischen Mu-
seums. N. F. Bd. 1—21. 23. 25. Nürnberg 1853—78.

Katalog der im Germanischen Museum befindlichen Bautheilc u. Baumate-
rialien aus älterer Zeit. Nürnberg 1868.

Katalog der im Germanischen Museum behndlichcn Gewebe u. Stickereien,

Nadelarbeiten u. Spitzenen aus älterer Zeit. Nürnberg 1869.

Katalog der im Germanischen Museum behndlichen kirchlichen Einrich-

tungsgegenstände und Geräthschaften (Originale). Nürnberg 1871.

Verhandlungen der physikal.-medicin. Gesellsch. in Würzburg. Neue Folge.

Bd. XllI, Heft 1—4. Würzburg 1879.

XXXHl.,XXXlV.u. XXXV. Jahresbericht der PoUichia, eines naturwi.ssen-

schaftl. Vereins der Rheinpfalz. Dürkhcim a. d. Haardt 1875. 77.

Vierteljahrshefte für Würtlembergische Geschichte u. Altcrthumskunde.

Herausg. von d. Kgl. Statist. -topogr. Bureau. Jahrg. 1878, Heft 1—4.
Stullg. "1878.



VIII

Verhandlungen des naluihistor.-iiiedicin. Vereins zu Heidelberg. Neue
Folge. Bd. II, Heft 3. 4. Heidelberg 1879.

Astronomische Beobachtungen auf der Grossherz. Sternwarte zu Mannheim,
angestellt u. herausg. von W. Valentiner. Abth.3. Micromelrische
Ausmessung von Sternhaufen. Karlsruhe 1879.

R. Barry's Fixsternbeobachtungen auf derGrossherz. Steinwarte zu Mann-
heim, berechnet u. heiausg. von W. Valentiner. I. Beobachtun-
gen am Passageiiinstrumenl im J. 1805. Sep.-Abdr. aus d. 41. 42.

u. 43. Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde.) Mann-
heim 1878.

Achtzehnter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Nalur- und Heil-

kunde. Giessen 1879.

Verhandlungen der .Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in Bex.
60. Jahresversammlung. Lausanne 1878.

Schön berg, Gust., Finanzverhältnisse der Stadt Basel im XIV. u. XV.
Jahrhundert. Tübingen 1879.

Mittbeilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus d. J. 1877.

No. 923—936. Bern 1878.
•j

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg.

XXIII, Heft 1—4. Zürich 1878.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue F.

Jahrg. XXI (Vereinsjahr 1876—77). Chur 1878.

Congres pöriodique international des sciences medicales. 6. Session, 1879.

Amsterdam, du 7. au 13. sept. fProgramm).

Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel. Natuurkunde.
Deel XVIII. Amsterdam 1879.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. Afdeel. Letter-

kunde. II. Reeks. Deel 7. Amsterdam 1878. —Afd Natuurkunde.
II. Reeks. Deel 12. 13. Amsterdam 1878.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. gevestigd te Amsterdam, voor
1877. Amsterdam 1877.

Processen -Verbaal van de gewone Vergaderingen d. Kon. Akad. v. We-
tensch. te Amsterdam. Afd. Natuurkunde. Meli 877—April 1878.

Pavesi,Fr., De Insubrum agricolarum in transatlanticas regiones demi-
gratione idyllia, praemio ornata HoeuHtiano. Accedunl duo carmina
laudata. Amstelod. 1878.

Programma certaminis poetici ab Acadcinia Regia disciplinarum Neer-
landica ex legato Hoeutftiano indicti i[i annum 1879.

Verslag van den staat der Sterrenwacht te Leiden, uitgebr. door H. G. van
de Sande Ba k h u yzen. Amsterdam 1879.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vcrslagen en Medcdeel. d. Nederl.

Botanische Vcreeniging. Tweede Serie. Deel III, Stuk1.2. Nijme-
gen 1877. 79.

Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratoiium der Utrechtsche
Hoogeschool. tiit{;eg. door F. C. Donders en Th. W. Engel-
mann. Derdc Reeks. V, Afl. 2. Utrecht 1878.

Questions mises au concours par la Sociele des arts et des sciences

ötablie ä Utrecht. 1879.

Dornbusch, J. B., .\hhandlung über das sogen. »Flandrische Steingut«

des XVI. u. XVII. Jahrh. Eine von d. Utrecht. Gesellsch. f. Kunst u.

Wissensch. gekrönte Preisschrift. Utrecht 1878.



Miller, Sam. Henry, Prize Essay oii Evaporation. Publ. by the Lliecht

Soc. for arls and sciences. Utrecht 1878.

Enklaar, J. E., Verhandeling over de veidanipiiii; van water van ondei-
sclieidcne i^ronden onder verscliillcnde omslandit^licdt-n. Uiti:. door
hei Utrechlsche Genootsch. van kunslcn en welonsuli. Utrecht 1878.

Aanteekeningen van hei verliandeldc in de seclie-veryadciingen van iiet

Provinc. Utiechtschc (Jenootsch. v. kunslen en wet., ter i;elegenheid

van de algem. vergadering gehouden in hei jaar 1877. 1878. Utrecht

1877. 78.

Veislag van liet veihandelde in de algeni. vergaderingen van liet Pruvinc.

Utiechtsche Genootscli. v. kunslen en wet., gehouden d. 26. juni

1877, d. 25. juni 1878. Utrecht 1877. 78.

19. jaarlijksch Verslag betrekkelijk de verplegini: en hei onderwijs in het

Nederlandsch Gaslluiis voor ooglieders, uitgebrachl in mei 1878
door F. C. Donders. Met het 13. nummer der wetenschappel.
bijbladen Utrecht 1878.

Nederlandsch meteorologisch Jaarboek voor 1872 (Jaarg. XXIV
,
Deel 2. 1873

(Jaarg. XXV), Deel 2. 1876 Maarg. X.VVlll)r Deel 1. 1877 (Jaarg.

XXIX), Deel 1. Utrecht 1877. 78.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der we-
tenschappen, te Haarlem. 3. Verzaineling. Deel III. Haarlem 1878.

Archives neerlandaises des scienccs e.vactes et naturelles, publiees par

la Societe Hollandaise des sciences ä Harlem. T. XIII, livr. 4. 5.

T. XIV. livr. 1. 2. Harlem 1878. 79.

Sn eilen, Le telemeteorographe d'Olland. (Exlr. d. Archives neerland.,

T. XiV). Harlem 1879.

Programme de la Societe Hollandaise des sciences, ä Haarlem. Annee1879.

Archives du IMusee Teyler. Vol. IV, läse. 2—4. Harlem 1878.

Publications de l'Institul R. Grand-Ducal de Luxembourg. Seclion des
sciences naturelles. T. XVII. Luxembourg 1879.

Congres international des Americanistes. 3. Session, ßruxelles du 23. au
26. sept. 1S79. (Programm).

Annuaire de l'Academie des sciences, des letlres et des beaux-arts de Bel-

gique. 1877 (Annee XLIII). 1878 (Annee XLIV;. Bruxelles 1877.78.

Bullelins de l'Academie R. des sciences , des lettres el des beaux-arts de
Belgique. Annee XLV (1876). 2. Ser. T. 41.42. Annee XLVl (1877).

2. Ser. T. 43.44. Annee XLVII (1878). 2. Ser. T. 45. Bruxelles
1876—78.

Mämoires de l'Academie R. des sciences, des leltres et des beaux-arts de
Belgique. T. 42. Bruxelles 1878.

Memoires couronnes et autres Memoires publ. p. l'Academie R. des sciences,

des letlres el des beaux-arts de Belgique. CoUection in-S". T. 27. 28.
:^i BriLxelles 1877. 78.

Memoires couronnes el Memoires des savanls elrangers, publ. p. l'Academie
R. des sciences, des leltres el des beaux-arts de Belgique. T. 40
Bruxelles 1876. T. 41. 42. Bruxelles 1878.

Namur, A., Tables de logarithmes ä 12 decimales "jusqu'a 434 milliards,

prcced. d'une introduction theorique p. P. Mansion. Publ. p. 1 Aca-
demie R. de Belgique. Bruxelles 1877.

Annuaire de l'Observatoire Royal de Bruxelles. 1878 (Annee XLV^.
1879 (Annee XLVl). Bruxelles 1877. 78.



Aniiales de l'Obseivatoire Royal ilc iiiuxellfs. Nduv. Serie. Asiron. T. 1.

Bruxelles 1878. Anna'les astiononii(|iies, 1'. 11. Bnixeiles 1879.

Calaloc"iic des ouvrago.s d'aslronomic et de metcuiolugie qui sc Irouvent daiis

les principales biblinthequcs de la Bclgiquc. Bruxelles IS78.

öbservations nieleorologiriucs failcs aux slations iiilernat. de la Beigique et

des Pays-Bas, sous la dircclion de J. C. Ho uze au et C. H. D.
Buiys-Baliot. Annee 1 (1877). Bruxelles 1878.

Annales de la Socielc cnlomologique de Belgiquc. T. XXI. Bruxelles 1878.

Comples-rendusdelaSücicle entomologique de Belgique. Sor. 11. No.58— 68.

Aniiales de l'Academie d'archeologie de Belgique. T. XXI—XXX f=2.Scr.,
T. I—X). Anvcrs 1865—74. T. XXXI—XXXIV (=3. Ser. T. 1—IV).

Anvers 1873—78.

Academie d'archeologie de Belgique. Bulletin 1 (ä. Ser. des Annales', Fase.

1—12. Anvers 1868—77. Bulletin 11 (3. Ser. des Annales). Fase.
1—3. .\nvers 1875—77. Bulletin 3. Ser. des Annales), Seconde
Partie, I. Anvers 1879.

Academie d'archeologie de Belgique. Programme du Concours de 1878.

1S79. 80.

Grandga ignage, Edm., Histoire du peage de l'Escaut (Exlr. d. Annalos
de l'Acad. d'archeol. de Belgique). Anvers 1868.

Bullettino dell' Inslitulo di corrispondenza arclicologica per l'anno 1878,

No. 12 (und Elenco de' parlicipanli alla line dell' anno 1878).

1879, No. 1—11. Roma 1879.

Rossi, Glov. Ball, de', Pianle iconogratiche e prospelliche di Roma an-
leriori al secolo XVI., raccolte e dichiaralc. (Text und Tafeln).

Roma 1879.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXV (1877—78). Serie HI.

Memorie della classe di scionze fisiche, matem. e naturali, Vol. 2,

Disp. 1. 2. Roma 1878. — Memorie della classe di scionze morali,

storiche c lilologiche. Vol. 2. Roma 1878. — Anno CCLXXVl (1878

—79). Ser. III. Transunli. Vol. 3, Fase. 1—7. Roma 1879.

Memorie del R. Istilulo Lombardo di scicnzc e lotlere. Classe di lottere

e scionze morali c politicho. Vol. XIII Ser. III, Vol. IV), Fase. 4.

Milano 1878. — Classe di scionze malematicho c naturali. Vol. XIV.
(Serie ÜI , Vol. V), Faso. 2. Milano 1879.

R. Islituto Lombardo di scicnzc e lelterc. Rcndiconti. Serie II. Vol. XI.

Milano 1878.

Statuta communitalis Novariae anno MCCLXXVII lata. Collegit et notis

auxit Ant. Ceruti. Novariae 1879.

Alli deir Accademia R. dolle scionze di Torino. Vol. XIV, Disp. 1—7.

Torino 1878. 79.

Memorie della R. Accademia dclle scienze di Torino. Serie II. T. XXX.
XXXI. Torino 1878. 79.

Bollettino meleorologico cd astronomico dell' Osservatorio della Reg.

Universitä di Torino. Anno XIII (1878), Parte meteorologica.

Torino 1879.

Bullettino della Sociolä di scienze naturali od cconomicho di Palermo.

No. 9— 14. (1879).

Giornale di scienze naturali cd economiche, pubbl. p cura della Sociot.^

di scienze naturali cd econom. di Palermo. Anno 1S78 (Vol. XIII)

Anno 1879 (Vol. XIV). Palermo 1878. 79.



XI

Atli della Socielii To!?(iiiiii di si ieiizi' iiatuitili ie>-i(leiil(! in l'isa. \o\. IV,

Fase. 1. Pisa 1.S79.

Processi verbau della Socielii Toscana di scienze nalurall. Adunanza de!

10. nov. 1878, i2. genn., 9. marzo, M. maggio, 6. giuglio, 9. nov.

1879.

Philüsopliical Transactions ol llic R. Society ol London. For ll>e year 1877.

Vol. 167, P. 2. London 1878. Vol. 168 (Exlra Volume). London
1879. Kor the year 1878. Vol. 169, P. 1. 2. London 1878. 79. —
The R. Sociely! 30tl' Nov. 1878 (London 1879).

Proceediiigs of tlic U. Socicly of London. Vol. XXVI, No. 184. XXVll,

No. 185— 189. XXVllI, No. 190—195. XXIX, No. 196. London
1878. 79.

Calalogue of scientific papers (1864—73j. Compiled by the R. Society

of London. Vol. VIII. London 1879.

Proceedings of tlic R. Institution of Great Britain. Vol. VUl, P. V. No. 68.

P. VI. No. 69. London 1878. 79.

Journal of the R. Microscopical Society, containing its Transaclions and

Proceedings. Vol. II, No. 2—7. London and Edinburgh 1879.

A Catalogue of the Greek coins in the British Museum. Macedonia etc.

by Barclay V. Head. Edited by Reg. Stuart Poole. With map.
London 1879.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. HI, P. 3— 6*

Cambridge 18 78. 79.

Transaclions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. Xll, P. 3.

Cambridge 1879.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh. Session 1878—79. Vol. IX,

No. 100.

Transaclions of the R. Society of Edinburgh. Vol. XXVIII, P. "2. For
the Session 1877—78.

Proceedings of the Literaiy and Philosophical Society of Liverpool during

the 67ih Session, 1877—78. No. 32. London and Liverpool 1878.

Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. II. Vol. I, No. 12. 13. Vol. II,

No. 7. Vol. III, No. 1—3. Dublin 1877—79.

The Transaclions of the R. Irish Academy. Vol. XXVI. Science. No. 6—21.

Dublin 1876—79. Vol. X.KVII. Politc liter. and anliquities. No. 1—3.
Dublin 1877. 79.

Journal of the R. Geological Society of Ireiand. Vol. XV (N. S. Vol. V),

P. 1. 1877—78. P.'2. 1878—79. London, Dublin, Edinburgh 1878.79.

Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle. II. Serie. T. I, Fase.

1. 2. Paris 1878.

Museum d'histoire naturelle. Rapports annuels de M.M. les proiesseurs et

chefs de Service. 1878. Paris 1879.

Comite international des poids et mesures. Proces-verbaux des seances
de 1878. Paris 1879.

Memoires de la Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.
il. Serie. T. III, Cah. 1.2. Paris 1878. 79.

Memoires de la Societe Nationale des sciences naturelles de Cherbourg.
T. XXI (HI. Serie. T. I). Paris et Cherbourg 1877—78.

Catalogue de la bibliothequo do la Societe Nationale des sciences natu-

relles de Cherbourg, red. p. A. Le Jolis. II. Partie, Livr. 2.

Cherbourt; t878.



XII

Acad^mie des sciences et lettres de Monlpellier. Memoires de la section

des lettres. T. VI (Annee tS77), Kasc. 3. Mitnlpellier 1878. —
— Mcmoires de la seclion des sciences. Tome IX (Annees 1877/78),
Fase. ä. .Montpellier 1879.

Oversigl ovcr dot Kong. Danske Videnskaheines Selskabs Kmhandlini;er og
dets Medlemmers Aihejder i aaret 1878, No. 1. 1871», No. 1. 2.

Kjubenhavn.

Det Kont;. Danske Videnskaheines Selskabs Skriller. 5. Rakke. Nalurvid.
os^ matheniat. Afd. Bd. XI, No. 5. Bd. Xll, No. 3. 4. Kj»ben-
havn 1878. 79.

Jacobsen, J. C, et T. Rotlic, Description des seires du Jaidin bo-
lanique de l'Univcrsito de Copenliai:ue. Publ. i\ l'occasion du IV.

centenaire de l'üniversile en juin 1879. Copenbaguc 1879.

Apercu sur l'ortianisation de l'Universife de Copenbaguc. Copenliague 1878.

Matzen, Henn., Kjebenbavns Univeisilels Relsbistoiic 1479— 1S79. Eiter

Konsistoriums opl'ordering udarbcilel. Del 1. 2. Kjebenhavn 1879.

Bulletin meteorologique niensuel de l'Observaloire de l'Universite d'Upsal.

Vol. X (1878). XI (1879), No. 1—6. Upsal 1878. 79.

Acta Universilatis Lundensis. Lands Univcrsilels Ars-Skrifl. Tom. XII

(1875—76,1, Afd. 1. 2. T. XIII (1876—77), Afd. 1—3. T. XIV (1877

—78), Afd. 1. 2. Lund 1873—78.

Lunds Universitels-Biblioteks Accessions- Katalog. 1876. 77. 78. Lund
1877— 79.

Commenlationes quas in mcmoriam sollenniuni secuiarium ante d. III.

Non. Oct. MDCCCLXXVIII edidil Societas Pliysiograpborum Lun-
densis. Lund 1878.

Jensen, Olaf S., Turbellaria ad lilora Norvegiae occidenlalia. Turbellarier

ved Norges vestkyst. Tilkjendl Bergens Prisbelenning. Bergen 1878.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabel i Clirisliania. Aar 1876. 77. 78.

Christiania 1877-79.

Register lil Clirisliania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1868—77. Chri-

stiania 1879.

Eortegnelse over Separat-aftryk af Christiania Vedenskabs-Selskabs For-

handlinger. Christiania 1878.

Det Kongcligc Norske Frederiks Univcrsilels .\arsberetning lor aaiel 1876.

1877. Christiania 1877. 78.
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ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG

AM 23. APRIL 1879

ZUR FEIER DES GEBURT8TAGE8 SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS.

Herr A. Springer las über die Quellen der Kunstdarstellun-

gen im Mittelalter.

Die Untersuchuns: der Quellen . aus welchen die mittel-

alterlichen Künstler den Inhalt ihrer Darstelluneen schöpften,

ist in der letzten Zeit beinahe vollständig in Stocken gerathen.

Selbst in Frankreich, wo früher die Studien über die Kunst-

niythologie und Kunstsymbolik des Mittelalters eifrig und er-

folgreich betrieben wurden, hat die alle Rühi'igkeil nachgelas-

sen. In Deutschland fanden die Arbeilen, welche ich in dieser

Richtung begonnen und 1860 unter dem Titel : Iconographi-
sche Studien veröffentlicht hatte ^), wohl die allgemeinste

Zustimmung, aber kaum eine nennensvverthe Nachfolge. Die

jüngste Strömung in unserer kunstgeschichtlichen Literatur er-

scheint diesen Forschungen wenig günstig. Die Erörterung, wie

sich die kiinstlei'ischen Formen entwickelt haben, ihr Ursprung,

ihie Beziehung zu bestiiruuten technischen Vorgängen und ihre

mannigfachen Umbildungen nehmen das Interesse der Kunsf-

forscher vorwiegend in Anspruch. Die Richtung der Kunstlite-

raliir ist ferner in hohem Maasse von der Kunstj)raxis abhängig.

Als man in der mittelalterlichen Kunst das noch unmittelbar

wirksame Ideal begrüsste, in ihrer Wiederbelebung das Heil

i) Mitltieilungenderk. k. CfintralcommissionzurErfor-
sctiung und Erlialtung der Baudenkmale. Wien. V. Bd. Die

Iconographisctien Studien umfassen ausser einer einleitenden Kritik der

bisherigen Erkläiungsversufhe mltlelalterliclier Bildmotive die Abhandlun-

gen: die Teppichmusler als Bildmotive; die dramatischen Mysterien und

die Bildwerke des älteren Mittelalters; der Bilderschmuck an romanischen

Leuchtern.

1879. 1
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und die Rettung der modernen Kunst, insbesondere der Archi-

tectur zu erblicken vermeinte, da stieg auch die Neigung zu

historischen Betrachtungen der mitlelalterliclien Kunst. Seit-

dem wir in der Renaissance das ausscliiiessliche Muster vereh-

ren, welchem wir nacheifern sollen, hat sich natürlich die Lust

an der Erforschung der Kunstgeschichte des Mittelalters verrin-

gert. Auch der Umstand, dass uns der Inhalt der meisten mit-

telalterlichen Kunsldarst eilungen wenigstens halb bekannt ist,

schädigt das Interesse an demselben. Man begnügt sich gewöhn-

lich mit dem halben, und darum oberflächlichen Wissen, und
fühlt nicht den Trieb eingehender Ergründung des Gegenstan-

des, wie es der Fall wäre, wenn derselbe vollständig fremd

sich erwiese. In einer Beziehung allein ist ein stetiger Fort-

schritt in dem Verständniss mittelalterlicher Kunstdai'stellungen

bemerkbar. Sie gelten nicht mehr als Räthselbilder, deren Lö-

sung in den geheimsten und entlegensten Winkeln des mensch-

lichen Geistes und der menschlichen Geschichte, in den Lehren

der Templer und Gnostiker, in den Nachklängen orientalischer

oder scandinavischer Lehren gesucht werden nuiss. Die Ueber-

zeugung , dass ihre Erklärung in der Nähe der Künstler zu

finden ist, bricht sich immer mehr Bahn. Es genügt abernichl,

in einzelnen Fällen die richtige Deutung zu treflen. Dann ist

noch immer nicht der (ilaube gebannt, dass die mittelalter-

lichen Künstler tue Bildmotive mit einer gewissen Willkür aus-

wählten, ist der Zufall in dem Errathen des Inhaltes nicht aus-

geschlossen. Die wissenschaftliche Erkenntniss muss vielmehr

das Ziel anstreben, den Zusammenhang zwischen der bilden-

den Kunst und der lebendigen, lichten Cullur des Mittelalters,

wie sie uns namentlich in den literarischen Denkmälern entge-

gentritt, zu erhärten und das Walten bestinunter Gesetze und

Regeln bei der Schöpfung wenigstens der grösser(^n Biklei-

kreise zu beweisen.

Die Grundbedingung des richligen Verständnisses ist die

Scheidung der figürlichen Darstellungen, welche dem leben-

digen Formensinn ents|)rungen sind und nur eine decorative

Bedeutung besitzen von jenen Figurenbildei-n, welche l)e-

stimmte Vorstellungen versinnlichen, Ereignisse schildern, als

historische l?ilder bezeichnet werden können. Die Missachlung

dieser Gegensätze, di(^ Verwisclunm der Grenzen dieser beiden

Gebiete trägt die Schuld, dass n)an gegenwärtig nicht nüt Uu-
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i-echl über die .isymholisaleurs a outnince« spottet. Man hatte

(rülier in jede Figur der mittelalterlichen Kunst eine symbo-

lisciie oder historische BodentimiZ hineinh'uen wollen und durch

diese Ueheitreilimii; nni- die Hciiclion iieweckl, dass man jetzt

fast überall nur das leichte, oft überiniilhiiie Spiel der Künst-

lerlaune erl)lickt ')

.

Die Hohhcit und llassiichkeit vieler frühmittelalterlichen

Kunslschilderunj-'cn bestrcilet kein l'nbefaniiener, wenn er auch

vielleicht die Sciiuld mehr auf die ungelenke Technik, als auf

die Stum]>fheit der Empfindung schiebt. Aber kein Unbefan-

gener wird altleugnen wollen, dass selbst in forndosen oder

formwidrigen Darstellungen sich zuweilen ein lebendiger Ge-

stallungssinn, das Streben nach Ausdruck kundgibt. Das liegt

im Begrifi' der Kunst und wird selbst in der primitivsten Kunsl-

Ul»uiig versucht. Namentlich im Kreise der Architectur macht

sich zu allen Zeilen, und in den frühesten oft am allerstärksten,

die Bewegung der Phantasie in der Richtung bemerkbar, dass

die constructiven Linien der einzelnen Glieder in organische

Formen umgesetzt werden und ihre Function in dem Schmuck

derselben anklingt. Nicht das Pllanzenblatt allein, auch die ani-

malische Gestalt, bald nur vielsagende Theile derselben, wie

der Kopf und derFuss, baUl die ganze Figur dienten diesem

Zwecke. Beis])iele solcher Bildungsprocesse in der frühmittel-

alterlichen Kunst liegen in grosser Zahl vor. Es ist bekannt,

dass das Mittelalter aus der antikrömischen Kunst das korinthi-

sche Säulenkapitäl, characterisirt durch den Schmuck des Lau-

bes und der Ranken, welche einen Kelch umschliessen, erbte.

Die Steinmetzen des zehnten und eilften Jahrhunderts, unge-

schält und ohne Uebung , waren aber unfähig , das Laub auch

im einzelnen schön und naturgetreu durchzuführen. In stum-

pfer Zeichnung deuten sie mühselig die Umrisse des Blattes an

und an die Stelle des so bezeichnenden Ueberfalles der Blatt-

spitzen setzen sie derbe Knollen. Solche Kapitale kommen in

1; Gazette de beaux arts «de scr. 19. tom. p. .S9.=). Bei Gelegen-

heil der Besprecliung des Werkes: Sculptures grolesqiies et symboliques

par .1. Adeline wurden die meisten frütier symbolisclj-mystiscti gedeuteten

Ilarslellungen auf die «simple fantaisie d'artiste" zurückgeführt. Zur Ver-

meidung von Missverslandnissen bemerkeich schon jetzt, dnss zwischen

früh- und spätmittelalterlichen Bildern wie in Bezug auf den Stil, so auch

in Bezug auf ihre Deutung scharf unterschieden werden muss.

4»



rheinischen Kirchen (Piintaleon iji Kühl, Dom in Trier u. a.)

häufig vor. An diesen verkümmerten Blätlerkapitälen erstarkte

aber alhnähiich doch wiechM- der lebendige Kormensinn. Das

Auge des Künstlers erblickte in den Knollen die Keime organi-

scher Bildung; unwillkürlich schössen in seiner Phantasie die

Unebenheilen , Vorsprünge zu Spuren menschlicher Züge zu-

sammen , er verwandelte die Knollen in einen menschlichen

Kopf. Das nächstliegende Beispiel liefern zwei Kapitale in der

Kathedrale von Langres
')

, von \% eichen das eine nocii die

Knollen an der Blaltspilze, das andere an ihrem Platze bereits

Köpfe zeigt.

Dasselbe verkümmerte Blätterkapitäl reizte zu noch rei-

cherer Figureubildung. In der Krypta der Kirche S. Zeno in

Verona befinden sich sowohl Knollen- wie figurirte Kapitale,

deren innerer Zusanmienhang kiunem Zweifel unterliegt. Die

stark vortretenden Knollen erwecken den Glauben an ihre Be-

lastung, ähnlich wie die üi)erfallenden Blätter an dem dorischen

Kapital. Sie sind gleichsam di^rch die auf ihnen lagernde

Bogenlasl herausgedrückt worden. Nichts lag dann der Phan-

tasie näher als der Gedanke an Stützen , welche sich der Last

entgegenstemmen. Und so wurde auf dem Mittelfelde eines

andern Kapitals in der Krypta eine männliche Figur gezeichnet,

welche mit weit ausgel)reiteten Armen die in Masken verwan-

delten Eckknollen stützend trägt. Ein drittes benachbartes Ka-

pital führt den Gedanken des Stutzens noch stärker aus und zeigt

an den Ecken des Kapitals kleine Figuren als förmliche Träger,

w^elche die Arme auf die Schenkel aufstützen und sich auf diese

Weise der Deckplatte des Kapitals entgegenstenimen 2). Die

Umschau unter den inil der Architectur unmittelbar ver-

bundenen Figurenbildern des frühen Mittelalters würde die

Zahl der Beispiele, in welchen die menschlichen und ihieri-

schen Gestalten einfach einen construcliven Gedanken ausspre-

1) Vioi.LET-LK-Duc , Dil t. rais. de l'archilccture s. v. chai)iltMii.

Holzschnitt 16 und 17. Die ^\eitero Entwicklung der decoraliven Piastil% an

Kapitalen lehren die Beispiele aus D6ols und Moissac ebend. Ilolzschn. H
u. 12.

2) Aehnliche hockende Figuren kommen auch auf den Kapitalen von

Säulen und Pfeilern in Deutschland vor, z.B. in Biburg in Baicrn iSigharl,

Gesch. der b. Künste im K. Bayern I. 178). Sie für Teufel, für Wodan, den

Erzzauberer, für Doivar u. s. w. zu erklären, liegt nicht der geringste

Grund vor.



clieii und nur als Fonnschinuck dienon, in das Llnendlicho ver-

mehren. Sie lassen sieh auf Kapitalen, Tragsteinen, Friesen,

HoiZ(>nlail)uni;en in Hülle und Fülle nachweisen').

In einzelnen Fiilhui mag die Knlscheidung, ob ein Bildwerk

deeoraliv oder historisch zu fassen sei, schwierig erscheinen.

Die frühmittelalterliche Kunst liebte die überlieferten Motive

zu verstärken und zu erweitern. Wo tlie Antike sieh mit leisen

Andculungen begnügt, erblicken wir im romanischen Stil derbe

Ausführungen. Der Ständer des beweglichen Gei-äthes z. ß., in

dei" Antike dui'ch einen Thierfuss characterisirl, verwandelt

sich in ein vollständiges Thier, welches das Geräthe trägt und
stützt. Auch die Rohheit der Form bereitet manche Schwierig-

keit. In der einfach ungelenken Zeichnung und schlechten Mo-

dellirung muthmassen wir bewussle Hässlichkeit und denken an

Teufel und Dämoue. Die mangelhalte Beherrschung der Form
leiht den »Schein individueller Züge, die ^'wir zu ergründen

suchen, an welche aber in Wahrheit der Bildhauer niemals ge-

dacht hat. Die Nichtbeachtung dieser Umstände hat zu zahl-

reichen Missverständnissen und Irrthümern Anlass gegeben.

Können sie auch nicht immer vermieden werden , so fehlt es

doch nicht gänzlich an Gesetzen , welche unserem Urtheil zur

Richtschnui" dienen dürfen. Wiederholt sich an einem Archi-

tecluiltilde z. B. einem Friese, oder in einer Reihe gleichwerth-

iger (ilieder z. B. an den Kapitalen auf einander folgender Säu-
len und Pfeiler eine Figur oder eine Gruppe ohne irgend eine

erhebliche Abweichung, so schliessen wir mit Recht auf die

bloss decorative Bedeutung der letzteren. Die vollkommene

Gleichheit der Darstellung weist auf den architectonischen Ur-

sprung hin 2).

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die decorafiven Figuren

nur an jenen Baugruppen \orkommen, bei welchen ein leicht plastisch zu

bearbeitendes Gestein verwendet wurde. Am Rheine z. B., wo das Bau-

material der romanischen Periode sieh den Steinmetzen spröde zeigte, sind

sie viel seltener nachweisbar. Für den Zusammenhang mit derConstruction

spricht forner der Umstand , dass im gothischen Stile mit der veränderten

Zeichnung der Kapitale der figürliche Schmuck derselben aufhört. Beispiele

lomanischer figurirter Kapitale von bloss decorativer Bedeutung finden

sich u. a. in Gelnhausen, in der Schlosscapelle zu Eger, in Hamersleben,

in St. Michael zu Hildesheim, St. Jacob in Regensburg a. a.

2) Beispiel in Cahieh. Nouv. Melanges. Decoration d'eglises p. 4 32.

no. 103, 104.
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Es wurde oben gezeigt, dass zahlreiche Bildwerke des ro-

manischen Stiles aus dem Streben, das Linien- und Blattorna-

ment noch kräftiger zu beleben, hervorgegangen sind. Diesel-

ben hallen dann nothwendig an den Umrissen ihrer ornamen-

talen Muster fest, bewegen sich innerhalb derselben , decken

sich in den umfassenden Linien mit ihnen. Leberall, wo dieses

Verhaltniss zutriilt, die Figuren mit Linien umzogen werden

können, welche mit den Umrissen des rein ornamentalen Bau-

gliedes zusammenfallen
,

gilt die decorative Bedeutung der

figürlichen Darstellung. Dieses ist der Fall bei zahlreichen Ka-

pitalen, insbesondere bei jenen, welche mit symmetrisch ge-

zeichneten Thierbildern (z. B. mit Thierpaaren, deren Leiber

aneinanderstossen , deren Köpfe die Deckplatten in der Ecke

berühren) geschmückt sind, bei Friesen ,
in deren Bankenge-

flecht spätei" zu .Jagden und Kämpfen erweiterte Thier- und

Menschengestalten eingezeichnet sind , bei Bogeneinfassun-

gen u. s. w. 1).

Eine zweite Klasse figürlicher Darstellungen setzt sich aus

jenen zusammen, welche ursprünglich einen bestimmten Inhalt

besassen , Gedanken ausdrückten , alUnählich aber dieselben

abschliffen , so dass sie nur noch im decorativen Sinne ver-

wendet wurden. Die Cultur des frühen Mittelalters ist wesent-

lich receptiver Natur. Würde aus dem Gedankenkreise dersel-

ben alles entfernt werden, was ihm die altchristliche Zeit und

1) Man selio z. B. bei Viollet-i,f.-Duc s. v. chapiteau p. 4 9ä ff. das

Kapital ausDeols und das andere aus Moissac an, oder das Doppolkapitäl aus

Lans'es p. 497. Die Liniissc der Figuren lassen sioli ganz unuezwnnsien

auf die Contouren eines romanischen Blälterkapitals zui üekt'iiiiren. Wo
datiej^en, wie z. B. ebend. [>. 489 die l'it;uren des Kapitals eine selbslän-

diue historische Bedeutuni; in Anspruch nehmen, i;reifen sie unbekiimmeit

um die Grundform des Kapitals über d\r l'mrisse derselben liinaus. Thiere,

in das Rankeiigetlcchl eines Kankeniiellechtes eingezeichnet, zeigt der Fries

bei Cahiik a. a. 0. p. 'i3'-2, No. 105, und p. 133, No. 107. Sie bilden den

Uebergang zu den erweiterten Kampfbildern und Jagddarstellungen No. 108

und bei Viollet-le-Duc p. 502. In den Sitzungsberichten der Wiener Aka-

demie Bd. 74 hat Sacki'.s einen in Kettlach bei Cdocknitz (Niederösterreicli^

gefundenen Gürtelbeschlag aus dem 5. oder 6. .lahrh. publicirt, welcher in

den durchl)rociiencn Kreisen dieseli)en aufspringenden Thiere zeigt, wie

sie \n romanischen Sculpturcn, z. B. Friesen vorkommen, ein Beweis, dass

diese Bilder nicht erst in der romanischen Periode zu s%n)l)olischen

Zwecken erfunden wurden. Kine ähnliche Schnalle besitzt das Museum in

Lausanne. Vgl. Revue archeoiogique, nouv. sörie. vol. XXII.



(luicli diese \eriiiiüelt (Ins klassische Alterlhum überlieferl

halle, so hiielien izewalliize Lücken oflen, die izanze Lehre von

der Well und der .Natur, von den Thieren, eine lani^e Reihe

von Personihcalionen, Sytnhoien, Parallelisrnen fielen aus. Im

Hereiche der bildenden Künste wallel das gleiche Verhällniss.

.Noch l'ehll die Fähigkeit, unrnillelhar aus der Nalur die künst-

lerischen Moli\e herauszidiehen . durch das Sludiuni der erste-

ren den Forniensinn zu släi'ken. Naher lag die einfache Wieder-

holung bereits künstlerisch gefasster Darstellungen, w^elche die

Schwierigkeit der Composilion, der (irup[)ii"ung, der Bewegung
hcseiligle. So verlritl die allere allchrislliche und antike Kunst

geradezu die Natur und wird für die mittelalterlichen Bildhauer

und Maler der Lehrmeisterauch in Formfragen. Empfiingt einer

der letzteren die Aufgabe, ein Bildwerk zu schauen, so holt er

sich gewiss Kalii l)ei der übei'lieferten Kunst imd reproducirt,

was er an Ijiauchbaren Darstellungen, oder selbst Einzelgestallen

daselbst findet. Die Belege für diesen Vorgang liefern zahl-

r(>iche Elfenbeinsculpluren und Miniaturen. Wie viele Darstel-

lungen kann mau von der allchristlichen Zeit durch die karo-

lingische Periode hindurch, welche die Vermittlerrolle spielt,

bis in das eilfte Jahrhundert nicht in ihrer inneren Entwicke-

lung, soudei'n in ihrer äusseren Wiederholung vei'folgen ? Sind

doch selbst noch im I I. Jahrhundert uuniitlelbare Co()ien nach

antiken Werken ') im Gebrauche gewesen. INatürlich haben

diese Nachbildungen ein gar unlebendiges, hartes und steifes

Aussehen eihallen. Man njeinte, dasselbe durch den byzantini-

schen Einfluss erklären z\i müssen. Dieser war aber weder so

nachhaltig, noch so langdauerud , wie man gewöhnlich an-

in'rnnjt. Am wenigsten konnten die gleichzeitigen byzantinischen

Weike auf die Künstler des eilften Jahrhunderts einwirken.

Sie standen den letzteren viel ferner als die älteren im Abeud-
lande geschaffenen Bilder. Die Verwandtschaft, die zwischen

der byzantinischen Kunst und der frühromanischen beobachtet

wurde, beruht \or\\iegend auf dem Umstände, dass da und
dort gleichmässig die ältere faltitalisch-römische] Kunst die un-

1) Gazette arclieologique 1875, pl. 18. Die Miniaturen eines im

I I. Jahrhundert geschriebenen Codex (Nicander's von Kolophon: Theriaca)

sind nach antii<^eQ Bildern copirt. Aehniiche Reproductionen älterer Werke
lassen sich in Miniaturen und Diptychen sehr häufig nachweisen.



mittelbare Vorlage abgab und das mangelnde selbständige Na-
lursludium ersetzte. Es ist nicht das einzige Mal in der Ge-
schichte , dass das verfallende und das noch unentwickelte

Kunstvermögen sich berühren.

Nicht immer war es das Interesse am Inhalt der alteren

Kunst und das Verständniss desselben, welches zur Nachahmung
reizte. Auch die reine Freude am Schmucke weckte die Lust

an emsigem Nachbilden. Zahlreiche Werke der Kleinkunst und
des Kunsthandwerkes hatten sich den Stürmen der Völkerwan-
derung zum Trotze erhalten. Der Schulz der Kirche sicherte

sie, der Prunksinn, der sich allmählich wieder hob, steigerte

ihren Werth und machte sie zu begehrenswerthen Schätzen.

An ihnen ergötzte sich das Auge des Künstlers, und gar manche
Bilder, die sich an denselben befanden, wurden als Zierrat

verwendet, ohne dass man sich um den ursprünglichen Sinn

und die einstige ßestimnmng wesentlich kümmerte. Dieses be-

weist schon die willkürliche Uebertragung in ein anderes Mate-

rial und die beliebig wechselnde Anordnung. Sie galten, auch

wenn sie Figuren darstellten , einfach als Ornament ; nur in

einzelnen Fällen wurde ihre Umdeutung versucht, sie dem ver-

änderten Gedankenkreise angepasst*). Zu der Kategorie der

1^ Die Apotropaia der antiken Tempelbauten (vgl. Böttichek, Teclonik,

Bd. II, S. 86, und Otto Jahn ; lieber den Aberglauben des bösen Blickes bei

den Alten in den Berichten der K. Sachs. Ges. der Wissensch. 1855, S.59),

das Gorgoneion und die Löwenköpfe haben sich in der mittelalterlichen

Kunst sowohl in ihrer ursprünglichen, wie in ihrer abgeschlitrenen Bedeu-

tung erhalten. Das Säulenkapital in der Vorhalle des Goslarer Domes geht

am deutlichsten auf den antiken Gorgotxpus zurück. Der Löweiikopf, elie-

mals ;in einem Thürllüge! der Kirche Si. Scveiin in Köln angebracht (Bock,

das h. Köln Tat. XI. 11) zeigt wenigstens in der Bildung der Haare, der

Hauer, der Betonung des Abstossenden Anklänge an das ursprüngliche Gor-

gobild. Die Löwenmasken an Portalen, seil altchristlicher Zeit im Ge-

brauche, dienen den gleichen Zwecken wie in der Antike , das Heiligthum

zu bewachen und feindliche iMächte abzuwehren. Allmählich schlifT sich

das Motiv ab, und wurde thoils umgedeutet, theils erweitert. I^ie Beziehung

auf den salomonischen Tempel wurde in den Vordergrund gerückt. »Oslium

.sculptura leonum ornari debet exemplo templi Salomonis, qui in basibus

illos sculpi iussit, ut praesuUim indicarel vigihinliam«
;
so rechtfertigte der

li. Karl Borromäus den Gebrauch. Weiter wurden nach einer im Mittel-

alter öfter wiederkehrenden Sitte die Ivöpfe der Löwen und der Gorgo zu

vollständigen Gestalten erweitert. So erklären sich die Löwenleiber, die so

häufig vor Kirchenportalen angebracht wurden, und die menschlichen Figu-
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abi^eschlitleneu Fii^urenbilder !J,el»örl namenllicli die zahlieiclie

Gruppe von Thier£;;estalten und Thiergruppen, welche den Tep-

pichnmslern entlehnt wurden. Schon in den uninillelbaren

Vorbildern, den orientalischen Teppichen, besassen die Löwen,

Greife, Vögel, die zu beiden Seiten eines Baumes oder Gefässes

stehen, keinen Inhalt; vollends verflüchtigl erscheint derselbe

in den nachgebildeten Kapitälsculpturen untl Friesreliefs').

Die Ausscheidung der decorativen Figurenbilder hat den

Denkuiälervorrath der romanischen Periode , bei welchen die

Frage nach den Quellen, aus welchen der Inhalt der Darstel-

lungen geschöpft wurde, auftaucht, nandiaft verringert.

Auch bei historischen Fieurenbildern muss der Grundsatz

unverbrüchlich festgehalten werden, dass sie sich als durch-

sichtig, klar, gemeinverständlich bewähren. Der Glaube an eine

Geheimsymbolik, zu welcher nur Eingeweihte den Schlüssel

besassen, ist ebenso unberechtigt, wie die Meinung, dass die

Gegenstände der Darstellung Gedankenkreisen entnommen
wurden, welche bereits seit Jahrhunderten vergessen waren.

Auch nicht die geringste Andeutung solcher Beziehungen kann

in mittelalterlichen Schriften nachgewiesen werden. Eist nach-

dem das Mittelalter längst abgestorben war, gerieth übelbera-

thener grübelnder Scharfsinn auf solche Fährten. Die Männer
der Beformation hatten aus dogmatischen und ethischen Grün-

den die Phantasierichtung, welche sich in der älteren kirch-

lichen Kunst kundgab, bekämpft, als »Träume eines unsinnigen,

armen Menschen« bezeichnet 2). Von ihrem Standpunkt gewiss

ren, welche zwei ihren Kopf bedrohende Schlangen abwehren, wobei nalür-

lich die ursprüngliche Bedeutung ganz vergessen war. Beisp. bei Cahier

N. Melanges. Curiosites niNSferieuses p. 167, G. u. H, ferner an der Kronlruhe

zu Namur im XXXVII. Hefte der Jahrb. d. Vereins von Alterth. im Rhein-

lande Taf. 6, 2c u. s. w. Bezeichnend ist auch die Umwandlung der Labyrin-

the auf den Fussböden mittelalterlicher Kirchen in Büsserwege und Golga-

thawege.

1) Vgl. Iconographische Studien S. 4. Vgl. das Inventar von Fecamp
in der Bibl. de l'ccole des chartes 4. ser. 5. t.

2) Bei Gelegenheit der Erwähnung des Hsinnus: LaudaSion sagt Luther

(S. W. Bd. XIX, S. 1372) über die Typologie im Allgemeinen: »Es geht im

Schwang ein Gesang von dem Feste des Leichnames Christi , welcher aus

vielen Oertern der heil. Schrift ist zusammengeflickt, darinne die Schrift

also gezwungen und bei den Haaren dazu gezogen ist , dass es auch der

ärgste Feind Gottes muss gemacht haben, es wären denn Träume eines

I



ijiit l<'uii Lind lU'clil. Aber auch sie vvusslcn noch nichts von

einer geheimnissvoilen Synjbolik und einer bloss Eintieweihten

verständlichen Bihlers|)rache. Diese wurde erst, als über das

stanze Leben des Mittelalters , insbesondere über seine (lullur

ein voliständii^es Dunkel sich ausbreitete, seil dem voriiJien

Jahrhundert, in die Bilder hineinj^elciil '\

Die Kunst hätte aulhören müssen, Kunst zu sein, wenn sie

ihren Wirkungskreis beiwillig auf eine kleine tiemeinde Wis-
sender eingeschränkt, in der Masse des Volkes nui- blödes Stau-

nen und stiersinniges Gatten geweckt hätte. \\ as wir der älte-

sten assyrischen und äg\ plischen Kunst ohne Zögern einräumen,

die Gemeinverständlichkeit, das müssen wir auch den bildlichen

Schilderungen, w'elche den Menschen der romanischen Periode

täglich vor die Augen traten , fUi' sie bestimmt waren, zuge-

stehen. Auf welchen Wegen sanuuelten sich nun die Vorstel-

lungen an, welche Künstler und Volk als gemeinsamen Besitz

in Anspruch nehmen durften, so dass, wenn der Künstler aus

armen unsinnigen Menschen. Da wirdMelcliisedek's gcdadit, wcIiIkm' tinni

und Wein geopfert tial, da Ivommt liervor das Länimlein, welclies das Volk

frütie geopfeit liat, das Brod liliä, das Hinunel])r()d der Väter, Isaac , der

da sollte geopl'crl werden, und weiss nicht, was nicht gedacht wird ; diese

alle haben müssen di's Sacraments Figuren sein. Lnd ist wohl cinW'nnder,

dass er nicht auch den Esel Balaanis und ilen .Maulesel l)a\ids hat hinein-

gesetzt, welche nicht weniger hätten hedenten können, denn das dem
groben Esel die vorigen (leschichteii und Figuren bedeutet haben«. In die-

ser Verdamnuing der miltelallerlichon Bildersprache gehl dem Reformator

der h. IJkkmiakh voran, der in einer vieicitirlen Stelle Opp. I, .j44' geüen

die Thierl)ilder au Kirctienbauten eifert. Diese Stelle wird aJ)er durcli die

Erinnerung an die Bichluiig des h. Bernhard in das rechte IJeht gestellt.

Es galt, wie d'w gesunkene Disciplin zu i^rösserer Strenge zuriickzufüliren,

so auch in den Bauten und l'iinritlilungen des Cisterciensei'ordens eine

grössere Einfachheit herzustellen. In der Thal zeigen die Kiiehen der Ci-

stercienser einen geringeren plastischen Schmuck, wie sie auch gemeinhin

auf eine niäcldige Thurmanlage , auf eine glänzende ligurenreiche (ilas-

malerei, goldene und silberne Gerälhe, seidene Gewänder verzicideten.

Aus dem Tadel des heil. Bernhard
,
aus Gründen der Disciplin ausgespro-

chen, darf man daher weder für, noch gegen den symbolisclien Gehalt mit-

telalterlicher Bilder Schlüsse ziehen.

^} An die Stelle der gnoslischen und Tempellehren, welche früher als

Ouelle für die Iläthselbikler des Mittelalters herangezogen wurden, sind

jelzt vielfach die Eizählungen der Edda ijetreten. Mei kwürdigerweisc

haben zwei französische Jesuiten : Cahier und MarÜn ,
für die Eddadeu-

lungen die eifrigste Propaganda gemacht.



(JioscMu Vorralhe ein Hild heraushollc, er des allpeiiieinen Ver-

ständnisses sicher war . die Bekanntschaft mit tlen Ges^enstän-

den l)ei dem Beschauei" voraussetzen durfte V

(Iaiuer, so lange Jahre n)il Artliur Marlin verbunden inid

in der christlichen Kunstarchäologie tlurch die Ausgabe der

»Vilraux de Bourges« mit Kecht herühnit, schrieb in den Nou-
veaux Melanges d'Archeologie^) eine Abhandlung über

die Quellen , aus welchen die kii-chliche Kunst des Mittelalters

schöpfte; Sources principales oü puisait l'art ec-
c I e s i a s t i (| u e tl u n i o y e n A g e . Nach Ca hier sind folgende

Quellen die wichtigsten: 1. Ecritui'c sainte; 2. Vie des
saiuts; 3. Morale, worunter allerhand Fabelgeschichten,

Schwanke, Allegorien verstanden werden^); 4. Sciences
hu ma in es, d. h. die Lehre von dem Trivium und Quadri-

vium; 5. Tombeaux, d. h. die heraldischen und symboli-

schen Darstellungen au Grabsteinen , w ie Löwen , Hunde,

Hasen , Vögel u. s. w

.

Eine Kritik der Abhandlung Cahier's dürfte wohl überflüs-

sig sein. Er gibt nicht so sehr die Quellen an, aus welchen die

Künstler die Gegenstände der Darstellung holten, als vielmehr

eine nicht einmal vollständige und logisch gegliederte Einlhei-

lung des Inhaltes. Was er an Quellen nennt: die biblischen

Schriften und die Heiligenlegenden, führt uns in dem Verständ-

niss des frühmittelalterlichen Bilderkreises nicht weiter. Kein

Mensch hat jemals daran gezweifelt, dass in der Bibel sehr viele,

ja die meisten Gegenstände der mittelalterlich-kirchlichen Kunst-

darstellungen nachgewiesen werden können. Hatten aber auch

die Künstler den Text der Bibel unmittelbar voi- Augen, so dass

tlieser die unbedingte Richtschnur für sie abgab? Diese Frage

\) Paris 1874, p. Ü65tr.

2) Die Reclitfertigung des Titels: Morale, gibt Catiier in folgenden

Worten: »II y a des preceptes, que Ton peut Ires-bien nommer naturels.

Pour des ailistes, la difficulte semble oonsiderable, d'exprimer aux yeux ce

(^ui n'est guere accessible qua l'espiit. Le monde a cependant eprouve de
boniie heure le besoin d'appeler ies arts a son secours afin d'enseigner le

coeiir. Ce que l'imagination saisit dans un apologue, le regard s'en emparera
dans une scene relracec visiblement par Ies arts du dessin«. Als Beispiele

solcher moralisirenden Bilder zählt Cahier das Glücksrad auf, die Darstel-

lung des Wolfs als Schüler, des von Mäusen benagten Baumes als Sinnbild

der Kürze des Lebens, der Monate und Jahreszeilen, des Thierkreises, des

Todtentanzes u. s. w.
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niuss entschieden verneint werden. Vereinzelt und zerstreut

kommen zwar die Rildmotive in der Bibel vor. ihr Zusammen-

hang, ihre Anordnung und Auflassung erscheinen aber wesent-

lich verschieden von den betreuenden biblischen Stellen.

Wie viele Leser der Psalmen erkennen in denselben eine

der ausgiebigsten Quellen des frühmittelalterlichen Bilderkrei-

ses, die Grundlage für zahlreiche Uäihselbiider, in denen man

bisher die seilsamsten Auswüchse einer phantastischen, dun-

keln Syndiolik vermuthete ? Läge der Bilderslofl" unmittelbar

und bestimmt abgegrenzt in den Versen der Psalmen vor, nim-

mermehr hätte die Illustration des 56. Psalms (in umbra ala-

r um t u a r u m s p e r a 1) o — e r i p u i l a n i m a m m e a m de

nie die catulorum leoinim — foderunt foveam et

incidei-unt in eam etc.) für eine Legende aus dem Leben

Kaiser Julian's gehallen werden können^'. Die Phantasie des

Mittelalters las in den Psalmen ganz andere Dinge als der Ver-

stand späterer Perioden. Alles wurde ihr sinnliche Anschau-

ung; sie verwandelte die poetischen Vorstellungen unmiltelbar

in Bilder und bevölkerte die lyrische Gedankenwelt der Psal-

men mit lebendigen, greifbaren Gestalten.

Eine Reihe von Thierbildern finden in den Psalmen ihre

ungezwungene Erklärung. Wie erfüllt die Phantasie des Nor-

ilens und des frühen Mittelalters von Thiergestallen überhaupt

war, w ie heimisch sich Jene in den letzteren bewegte, isl längst

bekannt. Ein besonders characteristisches Beispiel bietet die

Erzählung Gregors von Toui-s von der Vision ('hilderichs . der

seine Nachkonniicnschaft in den Gestalten eines Löwen , Ein-

1) Im ersten Bande der Melanges darcheologie /I847) p. .S8, pl. XI

beschrieb Cahier die in Elfenbein i^eschniizten Buchdeckel des Psalters K.

Karl des Kahlen und deutete die Darslelluniz des einen Deckels auf eine

Legende aus dem Leben .lulian's. Beinahe gleichzeitig, so dass Cahier

noch in demselben Bande (p. 245, pl XLV) seine erste Deutung verbessern

konnte, wurde eine illuslrirte Psalterhandschrift der Botlleiana, angelsfich-

sischen Ursprunges, bekannt gemacht, in welcher die mit dem Elfenbeinre-

1 ief identische Zeichnung In Verbindung mit dem ;>6. Psalm (nach der Vul-

gata) erscheint. Dass sie den Text des letzteren illusirirt, darüber kann

kein Zweifel herrschen. Diese Entdeckung macht in i\ev Deutung mittel-

alterlicher Bilder geradezu Epoche und leitete zuerst auf den rechten Weg
bei Lösungen zahlreicher Rathselbilder. Eine möglichst \ ollständige .\us-

gabe der Psalmenillustrationen aus der karolingischcn und romani.schen

Periode wäre in hohem Grade wimschenswerlh.
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lioin und Leoparden, dann als Bären und Wölfe erblickt'). Als

eine Schafheerde, von Wölfen zerrissen schildern die Xanlener

Aiinalen die rheinischen Kirchen im 9. Jahrhundert'^). Vertraut

iiiil solchen Bildern , h(uinisch in Kämpfen und Zuständen der

Bedrohung und Unterdrückung, hafteten vor allen) jene Stellen

der Psalmen, welche ähnliche Eindrücke hervorriefen, fest im

Gedächtnisse und wurden mit Vorliebe gedeutet und von den

Künstlern verwendet.

Nicht allein das weitverbreitete Bild Christi, der auf dem
Löwen und Otter geht und auf den jungen Löwen und Drachen

tritt (I*s. 90] ist den Psalmen entlehnt. Auf die Psalmen gehen

auch die Bilder zurück, in welchen Heilige auf Menschen und

Thiere wie auf einen Schemel ihre Füsse legen (Ps. 109) ),

Löwen eine Menschengestalt (eine Seele) im Rachen gepackt

halten (Ps. 7 und 11). Ottern, die ihre Ohren verstopfen

(Ps. 57), Gewappnete, die gegen Löwen ankämpfen (Ps. 17),

Gottlose (Gentauren), welche das Schwert ziehen und den

Bogen spannen (Ps. 36) u. s. w. Gerade so wie der Spruch des

Jesaias (XL Cap.): Und ein Entwöhneter wird seine Hand strecken

in die Höhle des Basilisken, in romanischen Scul[)turen eine üher-

raschend lebendige und dennoch treue Verkörperung gefunden

hat^;, wie die Worte bei Matthäus (10^— 26;: »Die Vögel säen

1) BouQUET, SS. r. Fr. ed. 2. tom. II, p. 397.

2) MoN. Germ. t. II, p. 233, 34. »Parvuli (eccl. Coloniensis) hinc inde

a lupis rapacibus devorabantur per loca iion habentes patrera«.

3) Die Bildwerke, welche ihren Inhalt dem 1ü9. Ps. entlehnen, sind

besonders zahlreich. In dem oben citirten angelsächsi.schen Psalter liegt

eine menschliche Gestalt quer auf dem Boden, über ilir steht ein Gewapp-
neter. An die Stelle der auf dem Boden liegenden Menschengestalt tritt

häufig ein Thier, da namentlich in der Darstellung der »Feinde« die grüsste

Mannigfaltigkeit herrschte, dafür insbesondere die verschiedenen Fabelge-

schöpfe, ausser Centauren auch Löwen und Drachen, eine passende Ver-

körperung boten. Löwen mit Menschengestalten im Rachen oder zwischen
den Pfoten begegnen wir öfter auf Saulenba,sen. (Ein altes Beispiel aus

S. Lorenzo in agro verano bei Ciampini I, p. 28, t. 16). Auch das Bild-

werk über dem Haupteingange des Landgrafenhauses auf der Wartburg,
als der Kampf eines mailändischen Drachen mit dem kaiserlichen Ritter

gedeutet und auf ein Erlebniss Ludwig des Springers bezogen, ist nur
eine lUustiation <les 11. Ps. 4. v. Bogenspannende Centauren kommen
öfter auf Säulenkapilälen und Portalen (Maus, Zürich u. a.) vor.

4j Vgl. Iconographische Studien : Der Bilderschmuck romanischer
Leuchter.
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nicht und der liininili.sche Vater ernährt sie doch« sich schon in

Karolintjischer Zeit zu dem Bilde einer Frau verdichteten, welche

V öi^eln Futter streut '] : gewannen auch die Psahnenverse in den

Augen der frisch em[)findenden Völker eine concreto sinnliche

Form 2).

Nicht in der Auffassung allein, auch in der Anordnung und

Zusammenstellung der Einzelgestalten, Gruppen und Scenen

geht die Kunst dos frühen MilU^lalters über den hihlischen Text

hinaus und weist auch dadurch auf eine andere Quelle unmit-

telbarer Belehrung und Anregung, als die bililischen Schriften

boten, hin. In dieser Hinsicht genügt es, auf die so beliebten

und weitverbreiteten typologischen Bilder aufmerksam zu

machen. Vom heil. Hiiarius und insbesondere vom heiligen

Ambrosius angefangen lässl sich die typologische Darstellung

direct das ganze Mittelalter hindurch verfolgen. Sie nahm bei

1) Der Altar K. Arnulpiis in der reichen Kapelle in München zeigt das

Bild mit der erklärenden Umschrift. Dasselbe Bild kommt auf der Bronze-

thür des Augsburger Domes vor.

2) Wie leicht und zahlreich sich Fsalmenverse den bildlichen Darslcl-

luiigen insbesondere der Kampfesscenen zwischen Menschen uml Thieicn

darbieten, mögen folgende Proben darthun. Ps. 7, 3. l.ibcra me, quando
rapiat ul Ico animam meam. Ps. 10, 3. Peccatores intenderunt arcum et pa-

raverunt sagittas suas in pharetra. Ps. 21,14. AperuerunI super me os

sunm sicut leo rapiens. Ps. 21, 22. Salva me ex ore leonis et a cornibus

unicornium humililatcm meam. Ps. 36, 14. (iladiuni evaginaverunt pec-

catores et intenderunt arcum suum, ut Irucident rectos corde. Ps. 43, 12.

Dedisli nos tanquam oves escarum et in gentibus dispeisisti nos. Ps. 43,30.

Cooperuit nos iimbra mortis. Ps. 48, 1."). Sicut oves in Inferno positi sunt

et mors depascet eos. Ps. 52, 5. (Kilii hominnm) devorant plebem meam.
Ps.53, ,"i. Alieni insurrexerunt adversum me et fortes (piaesierunt animam
meam. Ps. .'iS , 3. Eri|)e me de inimicis meis et ab insurgentibus libera

me. Ouia ecce ceperunt animam meam, irrnernnl in me fortes. Ps. 63, 3.

Kxacuerunt ut gladium lingiias suas, intenderunt arcus ut sagittenl in oc-

cullis immaculalum. Ps. 68, 29. Deleantur de libro viventium et cum iustis

non scribantur. Ps. 70, 4. Eripe me de manu peccaloris et de manu inicjui.

Ps. 73, 19. Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Ps. 123, 6. Benedictus

dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum. — Auch in der

Poesie des Mittelalters begegnet uns die gleiche sinnliche Kraft in der Auf-

fassung der P.salmenverse und die Neigung zu epi.scher Gestaltung dersel-

ben. .So hat der bairische Mönch Konrad von Scheier die Verse des 84. Ps.:

».\lir>ericorilia et veiitas obviaverunt sibi, iustitia et pax osculatae sunt« in ein

dialogisches Gedicht von anschaulicher , beinahe dramatischer Form ver-

wandelt. Vgl. Zeitsch. f. d. Allerth. N. F. \I. Bd. p. 173.
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Huijo von St. Victor, Ruportus von Dculz und anderen Theo-

loiien des zwölllen .lahrlmnderls einen niiiclititien Aufschwung,

lieferte den Inhalt für die sogenannten Arn)enl)il)eln , und tönt

noch im fünfzehnten lahrhunderte in dem Bilderkreise der Sixti-

nischen Kapelle nach^). Anfangs schränkte sich das Ziel auf die

Kigründung des lieferen Sinnes, welcher hinter dem äusse-

ren Wortsinn lauscht, ein 2), sowie auf den Nachweis, dass in

Christus nur erfüllt werde, was die Propheten des alten Bundes

verheissen. Allmählich aber umspannte die Typologie wie eiiie

Kette die ganze Welt der Vorstellungen und Erscheinungen, zog

auch dasThierreich, die moralischen Begriffe in ihren Kreis und
fand kaum eine Grenze. Typologische und moralisch-allego-

rische Erklärungen wurden mit unermüdlicher Spitzfindigkeit

aufeinander izehäuft und drohten den Sinn vollständig zu be-

rücken
,
wenn nicht glücklicher Weise beinahe stets dieselben

Ohjecte als Lösung des M\steriums sich herausstellten und so

in die sonst endlose Mannigfaltigkeit Ordnung und Einheit

käme. Iimner wieder wird auf das ewige Leben, auf die

Kirche, auf die Gemeinschaft der Gläubigen, auf die Tugend
und Sünde, den Sieg des Guten, die Niederlage des Bösen

Bezug genommen , und dass diese unter den Bildern des alten

Testamentes, der Thierwelt, der Theile der Erde u. s. w.

verslanden werden, betont. So bedeuten, um einzelne der

auffälligsten Typen und Präfiguralionen anzuführen, Aegyp-

len und Bab\lon die Welt, Nal)uchodonosor den Teufel, .leru-

salem das Paradies, der arme Lazarus die Frommen, der Zöll-

ner , der mit dem Pharisäer zugleich im Tempel betet, die

Heiden, der König, der seinem Sohne die Hochzeit ausrich-

tet, Goll Vater, welcher seinen Sohn der Kirche vermählt.

1) Die Geaenülierstellung der Ttialen Christi und Moses war bereits in

mittelalterlichen Predigten populär und findet in dem Amljrosianisehen

Hymnus ad nooturnum ^D-'niel. thes. hymnol. I, no. XXXI;, welcher die

Christen als »verus Israel« preist, seine Erklärung. V^gl. Elucidariuni, sive

flialogus de summa totius chrislianae theologiae des Honorius Aulodun: ed.

Migne p. 1124. Discipulus : Cur Christus magis fugit in Aegyptum quam in

alium locum? Magister: Ut ostenderet se verum Moysem, ut sicut Moyses
populum dei dePharaone inAegypto iiherans duxit in terram promissionis,

ita ipse popukiin fideliuni de dial^olo et Inferno lil)erans ad regnum duxit

healitudinis.

2) A. Ebert, Gesch. der chri.stlichen lateinischen Literatur. I, p. 1.33.
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So stehen die vier Paradiesesflüsse, die vier Weltgegenden, die

vier Evangelien in enger Verbindung, so bieten die Ameisen,

Bienen , die Seidenraupen und Spinnen Beispiele des christ-

lichen Lebens. Vollends zahlreich sind die Beziehungen, die

zwischen einzelnen Thieren und dem Teufel und der Sünde
walten. Typologisch muss die überwiegende Mehrzahl der

Schilderungen, in welchen die kirchliche Kunst des frühen

Mittelalters sich bewegt, gefasst werden. Woher entlehnten die

Künstler dieselben? Man kann nicht annehmen, dass sie aus

den weitzerstreuten, nicht immer leicht zugänglichen Schrif-

ten der Kirchenväter und Theologen mit mühsamem Fleisse die

brauchbaren Motive zusammensuchten und persönlich längeren

Vorarbeiten literarischer Natur sich unterzogen. Heutzutage

würden wir nach dem volksthümlichen Lesebuche ausspähen,

aus welchem die Künstler ihre Anregungen holten. Im Mittel-

alter hatte natürlich die mündliche Unterweisung das grösste

Uebergewicht. Was dieser Quelle entsprang, können wir nicht

mehr festhalten.

Aber auf eine Quelle wenigstens können wir doch den
Finger legen , welche auf die Phantasie des Volkes belebend

wirkte , dieser eine Fülle von Vorstellungen und Thatsachen

zuführte und zugleich dem Künstler zahlreiche Gegenstände

der Schilderung darbot. Wir zweifeln umsoweniger. dass

diese Quelle, den Künstlern wie dem Volke, den Be-

schauern gemeinsam, leichtverständlich, in Wirklichkeit eifrig

benutzt wurde, als in ihr nicht bloss viele von Bildhauern und
Malern ausgeführte Bilder wiederkehren, sondern auch dieselbe

Ordnung und Auffassung sich ofl'enbart, welche in den Kunsl-

darslellungen beobachtet wird. Das ist die Pr ed i g t. Welche
Predigt in jedem einzelnen Falle die Vorlage des Bildhauers und
Malers in den verschiedenen Ländern und Gauen, Klöstern und
Städten abgab, können wir allerdings nicht bestimmen. Ks ge-

nügt aber, wenn wir aus den uns ei'haltenen Piedigtsainmlun-

gen des IVülien Mittelalters den Zusammeidiang mit den in der

romanischen Periode üblichen Kunstdarstellungen nachweisen.

Unter den Predigtsammlungen des höheren Mittelalters

ninunt das s p e c u 1 u m e c c I e s i a e des H o n o r i u s A u g u s t o-

(lunensis'j mit Recht die hervorragendste Stelle in Anspruch.

1; Dasselbe wird tiier nafli der zugänglichsten Ausgabe von Migne
citirt.
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Welche Dienste das speculum ecclesiae der Forschung über die

mittelalterliche Schiiftdenktnäler geleistet hat, darf als be-

kannt vorausgesetzt werden*). Xicht minder ergiebig ist die

kunsthistorische Ausbeute.

Ueber die Persönlichkeit des Honorius Auguslodunensis

wissen wir nichts genaues. Selbst seine Herkunft aus Burgund

erscheint dem Beinamen zum Trotze unwahrscheinlich, sein

längeres Verweilen in Deutschland gewiss ^i. Er lebte in der

Zeit Kaiser Heinrichs V. am Anfange des zwölften Jahrhunderts

und verfolgte in seinen Schriften , deren Entstehung durch die

Jahre 1112 und 1137 begrenzt wird, die encyclopädische Bich-

tung, welche im Anschluss an ältere Muster im Mittelalter üppig

sich ausbreitete und durch die Masse der Kenntnisse den Mangel

an Tiefe des Wissens ersetzen, durch die vielgliedrige , kunst-

reiche Anordnung des Stoffes die geringe Selbständigkeit des

Denkens verdecken sollte. Ohne schöpferische Kraft, ohne her-

vorragende Begabung begnügt sich Honorius Augustodunensis

ältere Schriften auszuziehen, in mannigfachen literarischen

Quellen zersti'euie Kenntnisse zu sammeln und zusammenzu-

stellen. Er ist ein einfacher Compilator, bei welchem man auf

Originalität vergeblich suchen würde. Diese Eigenschaft macht

aber die Schriften des Honorius für uns um so schätzenswer-

ther, da sie gleichsam die herrschende Durchschnitlsbildung

ausdrücken und das geistige Besitzthum weiterer Kreise vertre-

ten. Tiefere Denker mochten seine Werke gleichgiltig bei Seite

legen ; die unselbsländii;en und doch bildungsbedürftigen Köpfe

aber, insbesondere wenn sie nicht im Mittelpunkte der Gultur

standen, dankten ihnen gewiss wirksame Hilfe. Für solche,

welche sich scheuten, zu den grossen Chroniken zu greifen,

hatte er ein Handbuch der Geschichte , eine »summa totius de

omnimoda historia« verfasst; für die Freunde der Naturkunde

gab er, an Isidorus Hispalensis sich anlehnend, das Buch »de

imagine mundi« heraus, welches auch den »naturhistorischen«

Bildern, zur Auschmückung des Kirchenbodens, der Fassaden

t) MüLLENHOF und Scherer , Denkmäler deutscher Poesie und Prosa.

2. Ausg., S. 418.

2) Nach Watte>bach (Quellenkunde 4. Aufl., Bd. II, p. 197) ist Hono-
rius, dessen Beiname durch Verwechslung von Aulun mit Augsburg ent-

standen sein mochte, ein sachsischer Annalist.

187 9.



18

und Rundfenster besonders beliel)t, einen guten Anhalt darl)oti).

Zu Nutz und Frommen der Prediger, die unfähig oder unlustig

sind, ihre Kanzelreden selbst zu entwerfen, hatte Honorius eii>e

Reihe von Predigtmustern niedergeschrieben. Durchaus practi-

schen Zwecken dienstbar, bestimmt, als Vorlage für Predigten

verwendet zu werden und in der That als solche z. R. bei

deutschen Predigtsammlungen nachweisbar 2], führt uns das

»speculum ecclesiae« in die wirkliche Welt der romanischen Pe-

riode ein und gestattet einen überraschend reichen Einblick in

den Anschauungskreis, welcher das Volksgemüth in jenem

Zeitalter bewegte und sich auch in den gleichzeitigen Kunstdar-

stellungen verkörperte.

Der erste Eindruck des Kirchenspiegels ist nicht der gün-

stigste. Der warme , in das Gemüth eindringende Ton wird

vermisst, das lehrhafte Element möchten wir im Interesse der

Auferbauung etwas eingeschränkt wissen. Die Reihe der Typen

und Präfiguralionen scheint kein Ende zu finden, die Zahl der

Redeutungen. die ein Name, eine Zahl, eine Person, ein Ereig-

niss in sich birgt, droht jede Grenze zu überschreiten 3] , Doch

würden wir Honorius falsch beurtheilen . wollten wir auf den

doctrinär-myslischen Zug ein zu grosses Gewicht legen. Hono-

rius Predigten hätten nicht die notorische Volksthümlichkeit

errungen , wenn er nicht auch eine liebenswürdige Pastoral-

klugheit entfaltete. Die Pastoralklugheit gab ihm die Regel in

die Hand , die Predigten zuweilen zu kürzen , in allzugrosser

Winterkälte oder bei übermässiger Sommerhitze auf die Auf-

sage des Rekennlnisses einzuschränken, sie empfahl ihm auch,

unterhaltende Erzählungen , anregende Schilderungen , die

^, Auf Honorius als Quelle der naturhistorischen Bilder habe ich in

Lützows Zeitschrift f. bild. Kunst. Bd. IX kunsthistorische Findlinge auf-

merksam gemacht. Spater folgte R. Rahn in der Abhandlung über die Ro-
sette an der Kathedrale von Lausanne ähnlichen Spuren.

2) J. Kellk, Speculum ecclesiae, Altdeutsch, 1838, nimmt an, dass die

von ihm herausgegebene, aus Benedictbeuern stammende Sammlung nur

aus derselben altern Quelle wie Honorius geschöpft habe, ohne dass aber eine

solche bis jetzt wäre nachgewiesen worden.

3) Eine besondere grosse Zahl von Priitigurationen enthält die Predigt :

Dominica de Passione Domini, ebenso jene: dominica in media quadrage-

sima, wo die fünf Brode mit den fünf Büchern Mosis und dann wieder mit

den fünf Weltailern, die zwei Fische mit der psalmodia und prophetia, die

zwölf Körbe mit den zwölf .\posteln verglichen werden.
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Phantasie belebende Bilder der Kanzelrede einzuflechten.

»Würde ich lange oder langweilig predigen«, meint Honorius*),

»so müsste ich fürchten, dass meine Zuhörer die Kirche verlas-

sen und nach Hause eilen , wo ein schreiendes Kind oder ein

Gast sie erwartet oder wohin sie einen weiten Weg zurückzu-

legen haben«.

Die Ordnung der Predigten richtet sich nach dem Kirchen-

jahre. Die Weihnachtspredigt macht den Anfang; mit den Mah-

nungen, welche am Advenlsonntage geboten sind, wird die

Sammlung geschlossen. Die Predigten sind nach dem herkömm-
lichen Gebrauche: sermones de tempore und sermones de sanc-

tis2]. Bei den ersteren . wichtigeren leitet ein Schrifttext und

dessen kurze Erläuterung regelmässig die Predigt ein, die Er-

zählung eines biblischen Ereignisses oder einer Heiligenlegende

bilden den Mittelpunkt der Rede. Honorius hält sich aber eben-

sowenig wie die Künstler des Mittelalters bei den neutestament-

liehen Erzählungen strenge an die kanonischen Bücher. Den

Aufputz der Sage kann er nicht missen. So berichtet er ausführ-

lich über die Heilung des Kaiser Tiberius durch das nach Rom
gesendete Bild der Yeronica'^) und beschreibt, wie bei der

Flucht nach Aegypten die Götterbilder stürzten und die Bäume
sich anbetend neigten *) . Und wenn er auch nicht wie die Le-

genda aurea in die Geschichte von Judas Ischarioth die ganze

Oedipussage einflicht, so weiss er doch die Strafe des Verrä-

thers, den die Erde nicht tragen, der Himmel nicht sehen w ill,

mit Farben zu schildern, welche nicht dem biblischen Berichte

entlehnt sind '^]

.

1) Dominica in Septuagesinia: Fratres, adliuc multa vobis

essent dicenda de hac sacra die quae oportet me silentio praeterire, ne fasti-

djti velilis officio nondum peracto abire. Qiiidam enim vestrum de longe

huc venerunt et longum iter domuni habebunt. Aliquibus auteni forsitan

sunt donii hospites, aut infantes plorantes et aliqui vestrum non sunt ociosi

et alias tendunt, quibusdam vero infirmitas fastidium ingerit, quosdam nu-

ditatis verecundia afficit. Propter onmes volo plurima supprimere, pauca

vero sanis et ociosis adtiuc dicere«.

2) W. Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete aus Hand-
schriften, 1876, S. 307 u. 341.

3) De nativitate Dom in i (si ecclesia est in honore S. Stephani.j

4) In festo Innocentum.
5) In coene Domini. »Coelum diutius eum aspicere rennuit, terra

eum portare exhorruit. Itaque in aere laqueo strangulandus elevatur. Aer

ä*
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Den grössleu Raum nehmen die Parallelen zwischen dem
Allen und Neuen Testamente in Anspruch. Die Verkündigung

und Geburt Isaucs ist das Vorbild der Verkündigung und Ge-

burt Christi 1), die porta clausa Ezekiels, Aarons blühender

Stab, der brennende Dornbusch, der Mannaregen, Gedeons

Fell werden auf die Maria bezogen 2) , Abels und Abrahams
Opfer, der Sündenbock in der Passionspredigt angeführt, Jonas

als Typus der Auferstehung gefeiert ^) . Alle diese Parallelbilder

waren zum Theil bereits seit altchristlicher Zeit so allgemein

verbreitet, dass es für die Künstler allerdings nicht erst der

Predigten des Honorius bedurfte, um mit denselben bekannt zu

werden^). Anders verhält es sich mit einem andern Scenen-

cyclus.

Auch die Ereignisse des Neuen Testamentes werden bei

Honorius mit einander verknüpft und in einen engen Zusam-

menhang zu einander gebracht. In der Predigt : de epiphania

domini schildert Honorius zunächst die Wanderung und die

Anbetung der heil, drei Könige, und nachdem er sich über den

mystischen Sinn dieser Vorgänge geäussert, fährt er fort: Ho-
die etiam Christus a Johanne in Jordane post tri-

ginta annos baptizatur et coelum ei reservalur et

Spiritus sanctus in columbae speciem super eum
descendisse memoralur et paterna vox dilectum
filium p rote Statur. Hodie etiam dominus in vi la-

tus ad nuptias post annum baptismi sui convivas
exhilaravit dum deficienle vino sex ydrias aquae
in vinuni commutavit«. Auf einen und densell)en Tag

fällt die Epiphanie, die Taufe Christi und die Hochzeit zu Kana.

Schon in altchrisllichen Hymnen und frühmittelalterlichen Se-

vere eum a se reppulif, unde mox niedius crepuit, cadenteinque tartarus

absorbuit.

1) De nativitate Domini. Ysaac est Christus, qui dicitur gau-

dium, qui est i)lenum gaudium fideiium.

2) In annuncialione S. Mariae.

3) In coena Domini. Neben Jonas wird noch der König Josyas als

Vorbild Christi gefeiert, »qui dum ab Aegypti rege necatur, ab omni po-

pulo, sed praecipue a Hieremia iamentatur«.

4) Besonders reich an typoiogischen Beziehungen sind zwei Sequen-

zen des Adam de S. Victore, die sequentia paschalis (Daniel II, no. LXXXV):
Zyma vetus expurgetur und die seq. de s. cruce fD.vsiEL II, no. C; : Laudes

crucis attollamus.
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quenzen wird der Zusammenhang dieser drei Ereignisse ange-

deutet, so im Hymnus des h. Hilarius: de epiphania domini^),

im gleichnamigen Hymnus des h. Ambrosius^j , in mehreren Se-

quenzen des Notker Balbulus'^), doch nirgend mit solcher Schärfe

.1) Daniel, thes. hymnol. I, no. V, v. 13 ff.

Denis ter annorum cyclis

Jam parte vivens teniporis

Lympham petit baptismatis,

Cunclis carens contagiis.

2, Damül, no. XIV:

Illuminans altissimus

Micantium astrorum globos

Pax, vita, lumen, veritas,

Jesu fave precanlibus.

Seu raystico baptismate

Fluenta Jordanis retro

Conversa quondam tertio

Praesentem sacraris diem.

Seu Stella partum virginis

Coelo micans signaveris

Et hac adoratum die

Praesepe magos duxeris.

Vel hydriis plenis aqua

Vini saporem infuderis,

Hausit minister conscius

Quod ipse non impleverat.

In derselben Weise verknüpfen auch der Hymnus des Coelius Sedu-

lius: de epiphania [Daniel I, no. CXX; und der am Dreikönigfeste in allen

katholischen Kirchen gesungene Hymnus :

Crudelis Herodes, Deum
Regem venire quid times?

die drei Ereignisse der Epiphanie, der Taufe Christi und der Hochzeit zu

Kana.

3) Kehrein, Sequenzen des Mittelalters, no. 24 : in epiphania domini,

no. 26 : in octava epiphaniae. In dem Breviarium Romanum wird am Feste

Epiphanias zum Magnificat folgende Antiphona angegeben: »Tribus mira-

culis ornatum diem sanctum colimus : hodie Stella Magos duxit ad praese-

pium ; hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias ; hodie in Jordane a Jo-

anne Christus baptizari voluil«.
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und Präc'ision wie in der Predigt des Honorius. Die deutsche

Predigtsanimlung aus Benedictbeuern fasst die drei Ereignisse

gleichfalls zusammen^ . So erst wurde diese Anordnung popu-

lär und auch in der künstlerischen Darstellung verständlich,

selbst dann , w enn sie dem Beschauer in abgekürzter Composi-

tion entgegentrat.

Dieses ist z. B. der Fall in den durch ihre scheinbare Dun-
kelheit berüchtigten Reliefs an der äusseren Apsiswand zu

Schöngrabern in Niederösterreich 2). Das Bild der dritten obe-

ren Wandfläche zerfällt in drei Gruppen. Links sitzt eine weib-
liche Figur mit dem Kinde auf dem Schoosse auf einem Throne

;

rechts sind sechs Krüge dargestellt, über ihnen ein Vogel; in

der Mitte, oberhalb des Fensterbogens gewahren wir einen Kopf,

der mit der rechten Hand segnet, in der linken ein aufgeschla-

genes Buch hält 3] . Mit grösserer Schärfe und Bestimmtheit, als es

HEmER in seiner sonst überaus verdienstlichen Abhandlung
möglich war, können wir an der Hand der Predigttexte den In-

halt der Bilderwerke erklären. Der Apfel in der Hand des

Christkindes weist auf die Epiphanie und die Geschenke der h.

drei Könige hin, die sechs Hydrien, zugleich das Symbol der

sechs Wellalter^), versiunlichen die Hochzeit zu Kana, der

Vogel ist die Taube, welche über Christus, als er getauft wurde,

schwebte, durch den Kopf Gottvaters wird seine Stimme, die bei

der Taufe vernommen wurde, angedeutet. Der beschränkte

Raum, über welchen die beispiellos rohen, ungeschulten Stein-

metzen in Schöngrabern geboten, zwang sie zu einem stark ab-

gekürzten Verfahren , wie dieses auch an den übrigen Darstel-

1) Kelle, Speculum ecclesiae : Epiphanie. »An diesem tage wart uns
och dio töfe gewihet. wan vnser herre ihc XC des gervhte daz er getoffet

wart von s. Johes an disem hivtigen tage. Er machete och an disem tage

daz wazzer ze wine«.

2) G. Heider, die romanische Kirche zu Scliüngrahorn in Niederöster-
reich. 1855.

3) Heideu, S. 412. In der Beschreibung des ßiklweriies deutet Heider
die Zusammengehörigkeit der drei Ereignisse an , in der Schiusserklärung
(S. 217 lasst er sie aber fallen und begnügt sich , in den drei Gruppen die

Menschwerdung Christi im Allgemeinen, den Eintritt Christi in die Welt
und die Vollendung der Sendung Christi zu erkennen.

4,1 Die Hydrien und ihre Sechszahl werden in Predigten, H\mnen und
auch im Malerbuch vom Berge Athos stets stark betont ; so koimlen sie

immerhin zur Versinnlichung der ganzen Hochzeit dienen.
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luneen in Schöimrabera beobachtet wird, Sie durften eben die

Kennlniss nicht nur der einzelnen Vorgänge , sondern auch des

Zusammenhanges bei den Beschauern voraussetzen, dass diese

sich an die erläuternden , eingehenderen Predigtschilderungen

erinnern würden, mit Fug und Recht voraussetzen. Gerade so

wurde das ebenfalls in Schöngrabern gemeisselte Bild der See-

lenwägung den Beschauern durch Legenden, welche sie in den

Predigten hörten '], nahe gebracht, ohne dass sie nöthig hatten,

aus entlegenen Quellen sich über die Bedeutung des uralten

Motivs Belehrung zu holen. In ähnlicher Art blieb der mittelal-

terlichen Menschheit die Beziehung der Rahel und Lea, der Mar-

tha und Maria auf das thätige und beschauliche Leben nicht ver-

borgen, da dieselbe auch in Predigten -j wiederkehrte; und wenn
Herrad von Landsperg im Horlus deliciarum die Himmelsleiter

zeichnete, so bewegte sie sich in ähnlichen Gedankenkreisen wie

Houorius, der die scala caritatis mit ihren fünfzehn Stufen an-

schaulich beschreibt 3)

.

Von diesen mystischen Schilderungen zu profanen Erzäh-

lungen scheint ein weiter Weg. Honorius legt ihn ohne Be-

schwerde zurück, dringt sogar auf heidnisches Gebiet vor. Das

Heidenthum schreckt ihn nur, soweit es sich in den Sitten und
Gebräuchen des Volkes eingenistet erhalten hat. Mit harten

Worten verdammt er als Einbläserei des Teufels die in der

Neujahrsnacht üblichen Vermumraungen und geisselt die sünd-

hafte Neugierde, welche in derselben Nacht Burschen und Mäd-

chen treibt, heimlich Gräber, Einschichten, irgend einen Baum
oder Brunnen aufzusuchen , um Geister zu berufen und in die

Zukunft zu schauen ^j. Dagegen gibt Honorius bereitwillig zu.

1) HoxoRius, Spec. eccl. Dominica II inQuadragesima. (Migne p. 888.)

2) Honorius, Sp. eccl. de assumptione S. Mariae und am Schlüsse der

Predigt de omnibus sanctis (Migne p. 1020: : Lea est saecularis vita, Rachel

spiritualis vita. Dadurch wird Michelangelo von dem Vorwurfe befreit, als

ob er auf dem Grabmale Julius II. die Gestalten der Lea und Rachel will-

kürlich und für weitere Kreise unverständlich ausgewählt hätte.

3) Honorius, Sp. eccl. Dominica in Quinquagesima.

4] Honorius, Sp. eccl. In circumcisione. 'Migne p. 842): Quidam mi-
seri hac Sacra nocte ritum seclantur gentilium. Curiositate quippe illecti,

immo a daemonibus decepti. dum quaedam nova et vana scire cupiunt,

in grave animae periculumcorruunt. lUos dico qui in desertis locis per ma-
leficia daemones invocant, aliis incognita ab his discere desiderant. Hü,
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dass man auch von den Heiden lernen könne, und rechlferligt

diesen Lerntrieb in einer Weise, die an den h. Crispinus erin-

nert. Am eilflen Sonntage nach Pfingsten klärte er seine Zuhö-

rer ül)er diesen Punkt auf. Man thue da nichts anderes, als was

die Juden thateu, weiche den Aegyptern Gold und Silber stah-

len, um das Tabernakel Jehovas zu schmücken. Das Gold, in

unserem Falle die heidnische Weisheit, wurde durch den guten

Zweck gereinigt •). Und sofort macht Honorius eine ausgiebige

Nutzanwendung und führt lehrreiche, den heidnischen Philoso-

phen entlehnte Fabeln seinen Zuhörern vor. Er erzählt von

dem Rade, welchem ein Weib eingeflochlen ist, so dass im

Drehen ihr Kopf bald oben, bald tief unten erscheint; er schil-

dert lebendig das vergebliche Mühen des Sisyphus und der Da-

naide Steine zu wälzen und Wasser in durchlöcherte Fässer zu

schöpfen, und erwähnt auch die abwehrende Kraft des Medusa-

hauptes. Bei einer anderen Gelegenheit 2) wird der Lockungen

der Sirenen und wie ihnen Odysseus widerstand gedacht.

«Diese Geschichte« , fügt Honorius entschuldigend hinzu
,

»hat

einen mystischen Sinn, wenn sie auch Feinde Christi niederge-

schrieben haben«. »Haec sunt mystica
,

quamvis per inimicos

Christi scripta«.

Dass es Honorius nicht an einem feinen Sinne für Natur-

schönheit mangelte, und er es nicht unter der Würde des Pre-

digers fand, in den Zuhörern die warme Empfindung für die

Reize der landschaftlichen Natur anzuregen, zeigen seine Oster-

betrachtungen. Es weht ein wahres Frühlingsrauschen, da wo

er die Mitfreude der Natur an der Auferstehung schildert und

die Theilnahme der Sonne, der Erde, der Wälder und Wiesen,

der Blumen und Vögel an dem höchsten Kirchenfeste be-

schreibt ^i. Nicht den gleichen lebendigen Sinn olfenbart Hono-

qui hac nocle ad scpulcra mortuorum aliquid sciscitantur utiquc cum inor-

tuis in infernum deputantur. Omnes etiani qui iiac noctc ad aiiquem fon-

tetn vel arborem vel lapideni vel ad aliqucm locum non consecraluni quasi

aiiquid novi ibi cognituri currunt, vel siviri muliebreni vel niulieres civilem

habitum induunl— in dominium diaboli se trahunt«. Vgl.SiMROCK, D. .Mytho-

logie, 3. Aufl., S. 548.

1) Honorius, Sp. eccl. (Mignc 1056). Dominica XI post Pentccosten.

2) Dominica Sepluagesima. Migne p. 856).

3) De paschali die (Migne p. 949;. »Hodie cuncta a Deo creata per

Clirisü rosurrectioncm gaudio perfundunlur, dum athera serenilafe, fluctus
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rius in der Darstellung der einzelnen Naturobjecle. Namentlich

in der Betrachtung der Thiervvelt steht er noch ganz auf dem
Standpunkt des Physiologus oder der Bestiarien i). Zahheich

genug zieht er. wie die gleichzeitige Kunst, Thierbilder zur Er-

läuterung der Lehren und Sitlenregeln heran. Wir begegnen

dem Einhorn, das, vom Jäger verfolgt, sich in den Schoss der

Jungfrau flüchtet ^ , dem Adler, der sich durch Abwetzen des

Schnabels verjüngt, und an der Fähigkeil, den Sonnenblick zu

ertragen, die Aechlheit seiner Brut prüft, und dem Hirschen,

der an der Quelle durch einen tiefen Trunk sich vom Schlangen-

gifte heilt. Es treten uns ferner entgegen: der Panther, der

Merops und der Storch, derAspis, der Basilisk, der Löwe als das

Bild des Antichrist, der Drache, der Heptacephalus, der Phönix,

der Leviathan, das Crocodil, der Enidrius, der Caradrius-^ . Der

Umstand darf nicht vergessen werden, dass die meisten dieser

Thiere von llonorius in der Predigt am Palmsonntag angeführt

werden, wo er Christus als Sieger über alle Versuchungen und

Verfolgungen preist ^j . Die Worte : Draconem conculcabis.

tranquillitate, silvae frondihus, prata floribus, arva segetibus, diversa ani-

inalia laeta fetibus intelliguntur«. Dieses lebendige Naturgefühl klingt auch

in der poetischen Wiedergabe der Verse des hohen Liedes: Veni proxima

mea, in der deutschen Predigt arn Tage der Himmelfahrt Mariae an: »der

winder ist zergangen I der regen istueruaren, diebiömen sint eroflenot, die

vingarten sint uerlilut. (Kelle, S. lOSl.

1) Die letzte Bearbeitung der Bestiarien, bereits in vollkommner Auf-

lösung ihrer ursprünglichen Bedeutung, lernen wir im »Tractatus solem-

nis, multum praedicabilis. In quo materia de quolibet sancto figura , na-

tura, et exemplo elegantissime probatur« kennen. Hier wird jedem Heili-

gen eine Figur aus dem alten Testamente und ein Exemplum aus der Thier-

welt verknüpft, z. B. dem h. Hieronymus der Onager und die Seidenraupe.

2) De nativitate Domini. Vgl. Kelle, Spec. eccl. S. 16.

3 Die meisten Entlehnungen aus dem Physiologus kommen in den

Predigten: in circumcisione, dominica II in quadragesima, dominica in

palmis, in die paschali und de ascensione domini vor.

4 Der Predigt am Palmsonntag wird als Text vorangestellt der Psalm-

vers : Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et

draconem. Dadurch wird nicht allein die Häufung der Thierbilder in der

Festpredigt auf die natürlichste Weise erklärt, sondern auch bewiesen, dass

dieselben auf die Psalmen zurückgehen. InderThat wird man in der kirch-

lichen Kunst fast nur auf solche Thierbilder stossen , zu welchen die Psal-

men anregten und welche in den Predigten erklärt werden. Thiere, welche

in den sog. Bestiarien allein erwähnt werden, und deren ist die ungleich

grössere Zahl, werden in der Regel versebens in mittelalterlichen Kunst-
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und libera nie de ore leoiiis sind der Gegenstand beson-

ders eingehender Betrachtung. Dieselben tauchten in der Erin-

nerung des Volkes lebendig wieder auf, wenn es heilige Gestal-

ten auf Thierköpfen stehend, Männer von Löwen verfolgt, oder

Löwen mit der Beute im Bachen auf Bildern erblickte. So lange

wir die Thierbeschreibuugen und Thierfabeln nur aus den unter

dem Titel: physiologus bekannten Tractaten kannten, fehlte die

Brücke zu den populären Thierbildern. Jetzt, wo wir jene auch

in volksthümlichen Predigten antreffen , haben wir zugleich die

Vermittlung zwischen Fabel und Bild gefunden.

Zahlreiche Legenden sind dem speculum ecclesiae einver-

leibt. Honorius erzählt das Leben der h. Magdalena, der Maria

aegyptiaca , des Theophil, des h. Martin, h. Benedict u. s. w.

Diese «Historien« besitzen nicht allein den Vorzug populärer Fas-

sung , so dass sie den Erzählungen der Legenda aurea gut zur

Seite gestellt werden können, sondern auch den Ruhm präciser

Darstellung bei grosser Ausführlichkeit. Sie können geradezu

als Textbuch zu legendarischen Darstellungen in der Kunst ver-

wendet werden und sind auch in der That von Cahfeu in den

Melanges archeologiques zur Erklärung derselben n)it Erfolg her-

angezogen worden ^]

.

1

darsteliungen gesucht werden, es sei denn, dass sie auf geographischen
Bildern, zur Seite der Paradiese.sflüsse, der Zodiacalzeichen Platz ge-

winnen.

1) Nouveaux Mel. Curiosites mysterieuses S. 91, bei der Beschreibung

des Reliquars von Tongres und Nouveaux Mel. Decoration deglises S. 42,

bei der Schilderung der Glasmalerei der Kathedrale von .\uxerre.

Wäre das Speculum ecclesiae zu der Zeit schon bekannt gewesen, als

der würdige Ernst August Hagen seine Abhandlung: de anaglypho quod
Mariaeburgi invenitur, schrieb 1834;, so wäre eine genauere Deutung des

Bildwerkes möglich gewesen. In derSpiizbogenlunette über dem südlichen

Eingang zur Annenkapelle befindet sich ein stattliches Stuccorelief, welches

in drei Abtheilungen die Geschichte der Kreuzfindung darstellt. Die Deu-

tung der unteren und oberen Abtheilung stiess auf keine erheblichen

Schwierigkeiten. Dort wird erzählt, wie der mit der Ställe, wo die Kreuze

verborgen ruhen, vertraute Jude, Namens Judas, erst nach längerer Wei-
gerung den geheim gehaltenen Platz der Kaiserin Helena kundgibt und wie

das Kreuz Christi an einem WuikIcm", der.Vuferstehung eines Todten als das

ächte erprobt und von den .Sohächerkreuzcn unterschieden wird; hier wird

die Anbetung des Kreuzes durch Heraclius vorgeführt. Nur die rechte

Hälfte der mittleren .\btlieilung erschien bis jetzt räthselhaft. Ein König

sitzt auf einem Throne, auf dessen Lehne ein Voi;el ruht, und umfasst mit
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Die Zuhörer empfingen über die einzelnen Helden des Glau-

bens in der Predigt eingehende und anmuthige Kunde ; aber

auch über die Hierarchie des Himmels, über die Ordnung, welche

in der kaum übersehbaren Fülle der himmlischen Heerscharen

waltet, wurden sie in ansprechender Weise belehrt. Am Feste

Allerheiligen , dem dazu passendsten Tage, erhebt sich Honorius

gleichsam zu einer Vision , und lässt die Auserwählten , nach

Würdigkeit und Ansehen zusammengestellt, vor den Blicken der

Zuhörer vorüberziehen ^). Dem «Allerheiligsten« geht Maria un-

mittelbar zur Seite. Es folgen sodann neun Engelschöre, von

drei Erzengeln angeführt , und die zwölf Patriarchen des alten

Bundes, welchen sich die vier grossen und zwölf kleinen Prophe-

ten anschliessen. Der Tiiufer leitet zur Gruppe der Apostel über.

Den nächsten Rang nehmen sodann die Märtyrer ein, von wel-

chen die vornehmsten : Laurentius, Stephanus, Mauritius, Georg,

Cäsarius namhaft angeführt werden. Der Prediger malt sie aus,

wie sie in weissen Gewändern das Lamm Gottes umgeben. Den

Schluss der Schaaren bilden die vier Lichter der Kirche : die

Kirchenväter, dann die Bekenner, die heiligen Mönche, Einsied-

ler, Jungfrauen und Büsser. Auch aus diesen Gruppen werden

der Linken ein Kreuz. Uim zur Seite steht ein Gewappneter mit gezück-

tem Schwerte, dem ein vom Rosse gestiegener König Befehle ertheilt. Diese

Scene wird von Hagen folgender Massen gedeutet: »Constantinus crucem a

matre, imperatrice missam amplectitur. Imperator Hierosolyma proficisci

accingitur«. In Wahrheit wird aber hier wie öfter die Erzählung von der

Kreuzfindung mit jener der Kreuzerhöhung verknüpft und in der eben be-

schriebenen Gruppe König Chosroes und Kaiser Heraclius dargestellt.

Chosroes (nach Spec. eccl. de exaltatione crucis; Migne p. lOQS), nachdem
er Jerusalem erobert und das Kreuz geraubt hatte, erbaute einen kunst-

reichen Thurm. »In hac turri crucem a dextris suis pro filio fixerat, a sini-

stris autem gallum pro spiritu sancto posuerat, in medio ipse in throno se-

dens se ut deum patrem coli iusseret«. Chosroes wurde vom Kaiser Hera-

clius besiegt und ihm das Haupt abgeschlagen. Die Legende vom h. Kreuze

hat bekanntlich ausser Agnolo Gaddi in S. Croce auch Piero della Fran-

cesca in Arezzo (S. Francesco) in Freskobildern geschildert. Crowe's und

Cavalcaselles Beschreibung der Fresken (Deutsche Ausg. HI, S. 301) muss

in zwei Punctcn berichtigt werden : die Verkündigung ist eine Vision der h.

Helena und die Scene: »eine Gruppe von Männern, die mit Hilfe eines Krah-

nen eine Gestalt aus dem Brunnen heraufwinden«, ist die Illustration der

Begebenheit, welche Honorius also schildert : »Judas, dum scire negaret,

in lacum mittitur; postquam spendet, se locum demonstraturum educitur«.

I) Honorius, Spec. ecc. (Migne p. 1014).
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stets einzelne hervorragende Personen noch l>esonders hervorize-

hol)en, so dass die Zuhörer nicht undeutliche Vorsteilunsen von

nebelhaften, geballten Haufen empfangen, sondern auch einzelne

greifbare, lebendige Gestalten kennen lernen, die sich ihrer

Phantasie lief einprägen. Kein Wunder, dass das Volksgeniüth

an der überlieferten Ordnung dann treu festhielt, und sie bei

jeder Gelegenheit in derselben oder doch in ähnlicher Weise

wiederholte. Verstärkt wurde aber der Eindruck noch dadurch,

dass auch die Hymnen und Secjuenzen. die an den Festtagen ge-

sungen wurden, regelmässig den gleichen Gedankengang, wie

die Festpredigt verfolgten, die in dieser angeschlagenen Stim-

mung festhielten. Kaum waren die Worte des Predigers am
Allerheiligentage verhallt, so ertönte in noch nachhaltigerem

Schwünge der Hymnus de omnibus sanclis und riss den

Schleier, welcher den Himmel verhüllte, hinweg und zeigte dem
begeisterten Auge in noch glänzenderen Farben die Scharen,

welche den Thron Gottes umgeben ly
. Der Bildhauer und der Ma-

ler, welchen die Aufgabe gestellt wurde, den christlichen Himmel

zu schildern, Allerheiligenbilder zu entwerfen, fanden hier für

Anordnung, Gruppirung und Composition einen festen, sicheren

Anhalt, den Text zu ihren Darstellungen . und so haben denn

auch noch in späterer Zeil selbst die grössten Meister, die Brüder

van Eyck und Albrecht Dürer nach diesem Texte gearbeitete^.

\, Ausser den Sequenzen: de omnibus sanclis bei Kehrein p. 242)

der Anliphona ad .MagniJicat und dem Hymnus: Salutis aeternae dator im
römischen Breviarium am Ailerheiligenfeste 1. Nov.j ist besonders der

Hymnus de omnibus sanclis Daniel II, App. no. LXIX; in Belracht zu

ziehen, der in französischen Missalen vorkomml und mit den Versen

Sponsa Christi quae per orbem
Mililas eccicsia

beginnt. Die Ordnung der Heiligen ist folgende: Laurealum ducil agmen
iuncla mater filio — mox sequuntur angelorum adminislri spiritus — bis

Joannes vate maior praevius — Palriarchac cum propiietis— principes sacri

senatus, orbis almi iudices — purpurali marlyres — turba confidentum,

cum levitis praesules.

2j Dürers Allerheiligenbild in der k. k. Gemäldegallerie in Wien wird

gewöhnlich, aber irrthümlich mit dem Namen: .\nbelung der h. Dreifaltig-

keit bezeichnet. Das Allerheiligenbild, welches die Brüder Hubert und .lan

van Evck für Jodocus Vvts in S. Bnvo in Gent schufen , ist unter der Be-
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Und nicht etwa zufällig, das eine oder das andere Mal, son-

dern regelmässig ergänzen sich und decken sich Predigt und

Kirchenlied. Die Weihnachtspredigt und das Weihnachtslied, die

Passionspredigt und die Passionslieder, die Osterpredigt und

der Ostergesang erzählen dasselbe Ereigniss, regen die gleichen

Gedanken an, wecken verwandte Empfindungen. Die Predigt

thut das alles ausführlicher, lehrhafter, die Poesie gedrungener,

schwungvoller. Der Kern ist aber da und dort nicht verschie-

den. Wenn in der Predigt die typologische Tendenz vorherrscht,

so ergeht sich auch der altchristliche Hymnus und die mittel-

alterliehe Sequenz mit Vorliebe in Parallelen und Präfiguratio-

nen i)
; wenn die Thierwelt in den Predigten in symbolisch-ty-

pischer Weise herangezogen wird , so folgt die geistliche Poesie

den gleichen Spuren und holt namentlich auch die Beispiele für

nennung: Anbetung des Lammes bekannt. Die Hauptzüge der Schilderung

haben aber die Künstler offenbar dem oben citirten Hymnus: de omnibus

sanctis entlehnt; ein .Missverständniss des Textes bot ihnen sogar den An-

lass zu zwei reizenden Gruppen. Auf den inneren Tafein des linken Flügels

malte Jan van Eyck nach älterer Ueberlieferung die fürstlichen Streiter und

gerechten Richter. Sie sind die Illustration der Hymnusverse:

Prineipes sacri senatus.

Orbis almi iudices.

Der Künstler übertrug die Fürsten und Richter, unter welchen der Dichter

die Heiligen des Himmels zusammenfasst , auf die Erde und schmückte sie

mit allem Glänze irdischer Pracht. Eine weitere Grundlage für die Schilde-

rung bot die Vision, welche nach der legenda aurea ed. Grasse S. 727

ein custos der Petrikirche hatte. Dieser sah den Himmel offen, hier den

»regem regum« thronend, ihm zurSeite die sitzende Madonna und den Täufer

in dieselben Gewänder gehüllt, in welchen sie Hubert van Eyck darstellt,

und weiter den ganzen Kreis der Patriarchen, Propheten, Apostel, Jung-
frauen u. s. w. wie sie uns auf dem Gemälde entgegentreten. Das Einbe-
ziehen des apocalyptischen Lammes war berechtigt, da am Allerheiligen-

feste auf die Apocalypse in den Gebeten der Kirche unmittelbar Bezug
genommen w urde, wie das römische Brevier lehrt. — Ich benutze die Gele •

genheit zu bemerken, dass die in meiner Bearbeitung von Crowe's und Ca-
valcaselles Gesch. der altniederl. Malerei als unleserlich bezeichnete Ueber-

schrift (S. 49;i über Gott Vater lauten muss : Consolator optimus. DieUeber-
schrift über dem Täufer ist der legenda aurea 'ed. Grasse S. 568) entlehnt.

1) Am reichhaltigsten ist die Ausbeute in den Sequenzen des Adam
de S. Victore. Wie stark die Typologie in die volksthümliche Dichtung
eindrang, dafür liegt als bekanntestes Beispiel die goldene Schmiede Kon-
rads von Würzburg vor.
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die Kiimpfe und Verfolgungen der gläubigen Seele aus der

Thierwelt 1) . Wir entdecken in den Hymnen und Sequen-
zen die zweite ergiebige Quelle für die Darstel-
lungen der kirchlichen Kunst im Mittelalter. Es

muss geradezu als wunderbar bezeichnet werden , dass die An-
regungen , welche die Künstler der christlichen Vorzeit aus der

geistlichen Poesie schöpften , bisher so wenig beachtet wurden.

Bei dem innigen Zusammenhange, der alle Richtungen des Gei-

stes und alle Zweige der menschlichen Erkenntniss im Mittel-

alter durchzieht, bei der Vorliebe für die engste Verkettung der

einzelnen Gedankenkreise und ihre Concentration auf einige

wenige Hauptpunkte, liegt nichts näher, als die Annahme einer

Einwirkung der Poesie auch auf die bildenden Künste. Vielleicht

hat gerade die Nähe und Natürlichkeit der Annahme die letztere

zurUkgedrängt, da man nur das Dunkle und Fremdartige in der

Cultur des Mittelalters zu suchen und zu finden liebte.

Als Probe, wie reichhaltig die künstlerischen Anregungen

aus den liturgischen Gesängen des Mittelalters strömen , mögen
einzelne Portalsculpturen an den Kirchen des Mittelalters, ins-

besondere an dem Prachtdenkmale romanischer Kunst in

Deutschland, der goldenen Pforte in Freiberg, einer

genaueren Eröterung unterzogen werden^ .

Den Eingang schmücken zwischen prächtig decorirten Säu-

len, welche den Portalbogeu tragen, auf dünne, kleine Säulchen

gestellt, acht lebensgrosse Statuen. Das halbkreisruude Feld

über der Thüre, das Tympanon ,• enthält die Anbetung der hei-

ligen drei Könige, in den vier Leibungen der Porlalbogen sind

von aussen nach innen folgende Scenen dargestellt: die Aufer-

i) Vgl. Daniel I, no. CCXCV: Im Hymnus paschalis des Fulberlus

Carnotensis wird Christus als Löwe, der Teufel als Drache bezeichnet , an-

derwärts Christus mit dem Pelican, der Satan mit dem coluber verglichen

u. s. w.

2i üeber die Zeit der Entstehung der goldenen Pforte besitzen wir keine

genaue Kunde. Ihre Errichtung wird allgemein dem dreizehnten Jahrhundert,

eher der Mitte als dem Anfange desselben zugeschrieben. Für die.\nnahme,

der Architcct derselben hätte sich an die Vorbilder französischer Portale

in Frankreich gehallen, liegt kein genügender Grund vor. Gerade auf deut-

schem Boden hat die Entwicklung des romanischen Stiles zur Entfaltung

decorativer Pracht getrieben; auch zeigt das Beispiel von Bamberg, dass

das Prachlportal am Dome zu Freiberg nicht vereinzelt dasteht.
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stehung der Todlen, die Taube des h. Geistes zwischen Engeln

und acht sitzenden Gestalten, von denen die eine durch Schlüs-

sel und Kreuz als der Apostel Petrus characterisirt ist ; Abraham,

in dessen Schoss von einem Engel Seelen gelegt werden und

an welchen sich sechs sitzende Gestalten anschliessen, und end-

lich Gott Vater, die Junglrau krönend, von Engeln umgeben.

Als Gegenstände der Schilderung geben sich also die Trinität,

die Anbetung der Könige, die Krönung Maria, der jüngste Tag

und das Paradies zu erkennen. Die grösste Aufmerksamkeit les-

sein die acht lebensgrossen, mit merkwürdigem Schönheitssinn

niodellirlen Figuren an den Seitenwänden des Einganges. Die

äusserste links muss wegen der vollständigen Uebereinstimmung

der Tracht mit sicher bezeichneten Gestalten als der Prophet

Daniel begrüsst werden ';. Ihm folgt eine jugendliche weibliche

Gestalt, mit der Krone auf dem Haupte, eine Schrifttafel in den

Händen; die nächste Figur , ein jugendlicher König, gilt mit

Recht als König Salomo, die vierte endlich, in pelzverbrämtem

Gewände, in den Händen eine Scheibe mit dem Bilde des Lam-
mes haltend, enthüllt sich als Johannes der Täufer. Auf der an-

deren Seite sehen wir zuerst Aaron mit der »urna manna plena«

und dem blühenden Stabe -y , sodann eine jugendliche gekrönte

Frau, David mit Scepter und Leier, und endlich eine jugend-

liche männliche Figur, mit einer Schriftrolle in den Händen,

die früher auf den Propheten Nahum bezogen W'urde, jetzt als

Johannes der Evangelist bezeichnet wird. Gewiss mit grösse-

rem Rechte, wie sich schon aus dem allgemeinen Compositions-

grundgesetze der mittelalterlichen Kunst ergibt. Dieselbe liebt,

wo es nur möglich ist, Parallelräume mit Parallelgestalten zu

füllen. Haben wir in Daniel und Aaron zwei Prophetengestal-

ten erkannt, dann zwei Königspaare, die mit einander überein-

stimmen, erblickt; so dürfen wir auch ferner schliessen, dass

dem Täufer eine verwandte l^ersönlichkeit gegenüberstand.

Und da bietet sich der Evangelist Johannes am natürlich-

sten dar.

Mit welchem Rechte sind nun diese Männer und Frauen

i, Vgl. die gemalten Figuren in der Liebfrauenkirciie in Halberstadt

bei Quast und Otte, Zeitschr. 1. cbristl. Archeol. Bd. II, S. i77, Bl. 12.

2; Malerbuch vom Berge Athos. Deutsche Ausg. 8.149. »Der Prophet

Aaron hält das goldene Gefiiss und den blühenden Stab«.
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hier vereinigt worden , welcher gemeinsame Gedanke , dem sie

alle gleiehmässig dienen , verknüpft dieselben? Die Antwort

darauf geben die zahlreichen Sequenzen de dedicalione eccle-

siae. Dass die Bilder, welche das Portal der Kirche schmücken,

auf die Bestimmung der Kirche sich beziehen, ihre Bedeutung

anschaulich machen , ihr Wesen aussprechen, dass zwischen

dem Inhalte der Sculpturen und der Gestalt, in welcher die

Gläubigen die Kirche verehrten, ein innerer Zusammenhang be-

stehe, darf wohl nicht als blosse Vermuthung gelten. Nun war

keine Personification dem Mittelalter so geläufig, wie jene der

Kirche als der Braut Christi. Als sponsa wird sie in den Pre-

digten des Honorius unzählige Male angeführt, als sponsa in den

Hymnen und Sequenzen eben so oft gefeiert. Das Bild der

Kirche als der Braut Christi beherrscht geradezu die kirchliche

Phantasie, und wie es in immer neuen Wendungen wiederholt

wird, so hilft es auch zur Verknüpfung der mannigfachsten

biblischen Gestalten und Begritle. Endlos sind die Typen und

Präfigurationen, in welchen die Kirche geschaut wird: nicht nur

Salomons Tempel erscheint als das Vorbild der Kirche , sondern

auch mit Eva , mit Maria wird dieselbe verglichen. Immer

aber kehrt das Bild der Kirche als der Braut Christi in der Phan-

tasie der Gläubigen als der Kern aller Beziehungen zurück.

Die Expositio in Cantica Canticorum des Honorius beginnt mit

den Worten: Materia libri est sponsus cum sponsa, id est Chri-

stus et ecclesia i). »Sponsa Christi scilicet ecclesia adhuc pre-

milur inter Babylonios« klagt Honorius in der Predigt de ascen-

sione domini 2
, und der Erzählung der evangelischen Para-

bel von dem Könige, der seinem Sohne Hochzeil machte, in der

Predigt am 20. Sonntag nach Ptingsten gibt er die Deutung:

Rex qui nuptias filio fecit est Deus pater qui Jesu Christo lilio

SUD sponsam ecciesiam coniunxit^).

An keinem Tage strahlte das Bild der Braut Christi heller

und glänzender als am Kirchweihtage. Denn an diesem Tage

wird das Gedächlniss der Hochzeit Christi mit der Kirche ge-

feiert. Ecclesiae dedicatio, heisst es in der Gemma animae des

Honorius^) est ecclesiae et Christi nuptialis copulatio. Als Iloch-

1) Expositio in cant. cant. bei Migne p. 549.

2) MiG.NE p. 957. 3) Migne p. 1063. 4j Migne p. 590.
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zeilsgesang ertönt vor allem der hyiimus de dedicatione ecciesiae.

So singt Adam de S. Victore:

Christus enim desponsat hodie

Matrem noslram norma iusliliae,

Quam de lacu Iraxit miseriae

Ecciesiam *)

.

oder wie es in einer anderen Sequenz lieisst:

Celebrantur hodie Christi et ecciesiae

Castae nuptiae^).

Das Bild der Hochzeit wird wie in den Predigten, so in den

Sequenzen mit reichen Farben ausgemalt, insbesondere werden
die zum Feste geladenen Hochzeitszeugen namentlich ange-

führt :

Ad has Agni coelestis nuptias

Vocat suos Paterfamilias.

AdestAbel, fert innocentiam;

Intrat Noe portal iustitiam.

M e 1 c h i s e d e c pro sacerdotio

Benedicens, sedet in medio.

Hie Abrahae fidei veritas,

Spes Isaac et Jacob Caritas,

Stat Moyses cornuta facie,

Solem tenens triumphat Josue.

Puor David Irucidal Goliam

Bex psalmorum pangit melodiam.

Simul aslant Lex et Prophetia,

Confirmata per Evangelia.

Foederantur terris coelestia

Complet Deus omnibus omnia ^)

.

Die Zahl und die Auswahl der Hochzeitszeugen wechselt

in den einzelnen Sequenzen. So wird in einer Sequenz des

^) Kehhein, Lat. Sequenzen S. 581, no. 870.

2) Ebend. .S. 586, no. 875. Auch in den meisten anderen .Sequenzen

de dedicatione ecciesiae (Kehrein no. 866— 878), wird die Vermälung der

Kirche mit Christus gefeieit. Vgl. das officium in dedicatione ecciesiae im

rüm. Breviarium.

3) Kehrein S. 587, No. 877.

1879. 3
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Adam de S.Victore, nachdem die Vorbilder der Kirche im allen

Teslamenle, Eva, Rebecca, Rachel u. s. \v. angeführt werden,

weiter berichtet

:

8. Hie est urna manna plena,

Hie mandata legis dena,

Sed in arca foederis :

Hie sunt aedis ornamenta,

HicAaron indumenta,

Quae praeccdit poderis.

9. Hie Urias viduatur,

Bersabee sul)iimalur,

Sedis consors regiae

:

Haec regi varielate

Vestis astat deauratae

Sicut regum filiae.

10. Hue venit Auslri regina

Salomonis quam divina

Condit sapientia :

Haec est nigra sed formosa

Myrrhae et thuris famosa

Virga pigmentaria 1).

In einer dritten Sequenz 2) lässt uns der Spiegel des Dich-

ters theilweise wieder andere Personen schauen : Ausser Adam
und Eva, »fabricata« aus der Rippe Adams wie die Kirche ge-

schaffen wurde aus der Seitenwunde Christi (lateris ex sanguine),

noch Noah mit der Arciie, Moses und Jacob. Sodann heisst es:

7. Haec regina, David teste

Aurata, polita veste

Dei stat ad dexteram:

Haec; Christi slupescens bonis

Jesu, veri Salo m on is,

Sophiae dat operam.

8. Iloc Johannes contemplatur

In hac plene coniungatur

Quod sponsus ecciesiae

:

\

1) Kkiirein p. 582, HO. 871.

2) Ebend. p. 585, no. 874.
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Qui nos suae commensali

Det in veste nuptiali

Coniungi praesentiae.

Von der poetischen Schilderung der Kirchweihe zu den

Gestalten, welche die goldene Pforte in Freiberg schmücken,

wieder zurückkehrend, entdecken wir zunächst einen engen Zu-

sammenhang zwischen den acht Statuen zu beiden Seiten des

Portales und den in den Sequenzen gefeierten Hochzeitszeugen.

Aaron mit der »urna manna plena« und dem blühenden Stabe

ist in der Sequenz des Adam de S. Victore namentlich aufgeführt.

David und Bathseba, Salomon und die Königin von
Saba, die beiden Königspaare sind vollends die typischen Vor-

bilder für Christus, der sich mit der Kirche vermalt. Zur rechten

Zeit stellt sich zur Ergänzung und Erklärung der Gedanken,

welche die Sequenzen durchströmen, Honorius Augustodunensis

ein. Nicht allein verweilt er in seinen exegetischen und homile-

tischen Schriften mit Vorliebe bei dem Bilde Salomons und der

Königin von Saba , als dem Vorbilde Christi und der Kirche ^) :

in seiner Expositio in Psalmos hebt er ausdrücklich hervor, dass

David die Gestalt Christi, Bathseba die Natur der Kirche an sich

trage, und rechtfertigt diese Zusammenstellung 2).

Johannes der Täufer wird in einer Sequenz des Adam
de S. Victore in folgender Weise characterisirt

:

Puer nascitur

Novae legis novi regis

Praeco, tuba, signifer.

Vox praeit verbum
Paranymphus sponsi sponsum,
Solls ortum lucifer^).

Damit stimmt Honorius in seiner Predigt : de sancto Johanne

Baptista überein: »Amicus sponsi vocatur, quia a Christo sponso

ad coelestes nuptias invilatur. Paranymphus etiam extitit , dum

1) Die ganze Expositio in cant. cant. ist diesem Gegenstande ge-

widmet.

2) Expositio in psalmum quincjuagesimum (Migne p. 283) : David Christi

figuram, Batliseba ecclesiae iniaginem gessit. Nee mireris, per adiilterum

fignrari Ctirislum, per adulteram ecclesiam; quia niliil confert turpiludini,

si litteris designetur aureis.

3) Kehrein S. 253, no. 353, de s. Joanne Baptista.

3*
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sponsam gemmis virliilmn peionnii ilocuit«^). Nicht minder be-

rechtigt ersclieint die Gegenwart Joliannes des Evangeli-
sten bei der Hochzeit Christi mit der Kirche. Johannes war der

Bi-äuligam, dessen Hochzeil zu Kana gefeiert worden. Als er die

wunderbare Verwandlung des Wassers in Wein geschaut, ver-

liess er die Braut und folgte Christus nach. »Hoc viso«, erzählt

Honorius^), »Johannes sponsam deseruit, virginis filio ipse virgo

adhaesit«. Auf dieses Ereigniss sjiielen auch die zu Ehren des

Evangelisten gesungenen Se({uenzen an •') . In einer derselben

wird er ferner geradezu als sponsus bezeichnet

:

Sponsus rubra veste tectus

Visus sed non inlellectus

Redit ad palatiuin:

Aquilam Ezechielis

Sponsae misit, ((uae de coelis

Referret niyslerium *)

.

Nur Daniel wird in keinem Kirchenliede erwähnt. Dass er

in einem Hymnus des h. Gregorius^, mit Johannes (hier der

Täufer), dem »amicus intimus sponsi« in Verl)indung gebracht

wird
, mag zur Erklärung seines Platzes unter den übrigen

Hochzeitszeugen nicht ausreichen. Entscheidend dafür sind

aber einige im Speculum ecclesiae gegebenen Deutungen. Die

erste Hochzeil feierte Christus im Leibe Marias. »Primae nuptiae

erant, quando rex coeli filio suo Christo humanam naturam co-

pulavit, ubi thalamus virginis Uterus fuit, de quo ut sponsus de

Ihalamo processit. Ad has nuptias omnes ante legem patriar-

chas, omnes sub lege prophetas invitavit«^).

Auf diese erste Hochzeit I)ezieht sich Honorius, wenn er

in der Predigt de epiphania sagt : Christus sponsus ecclesiae de

thalamo virginei uteri processit'). Dafür aber ist im alten

1) MiGNE p. 966.

2) Spec. eccl. de nativitalc domini. Migne p. 834.

3) Kkhkein, S. 288, no. 4 02. »Tu lovc coniugis pcclus respuisli Mes-

siani secutus«. Aelinlich no. 413.

4) Daniel II, S. 166, no. CXLI.

5) Daniel I, S. 178, no. CXLVIII in Quadragesima.

6) HoNUHiUb-, Expos, in caut. cant. Miüne p. 349.

7) Migne p. 845.
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Testamente Daniel das Vorbild gewesen. Bei versiegeltem Ein-

gange wird er unversehrt in der Löwengrube gefunden. »Sic

Christus non amoto virginei pudoris signaculo in thalanium uteri

introivit et rursum salvo signaculo de aula virginali lux et deciis

angelorum et hominum exiviti).

Alle acht Statuen der goldenen Pforte finden in den

Vorstellungen , welche der mittelalterliche Glaube an die Hoch-

zeit Christi mit der Kirche knüpfte, und welche die Sequenzen

de dedicatione ecclesiae poetisch und schwungvoll verkörperten,

ihre vollständige Erklärung. Immer sind es die Beziehungen

zum »sponsus«, welche die einzelnen Gestalten verbinden und
ihre Gegenwart bei der Hochzeit Christi rechtfertigen. Aber
auch der übrige Bilderschmuck der goldenen Pforte — mit Aus-

nahme der beiden Löwen über den äussersten Säulen, die ihre

Stelle hier dem ihnen anvertrauten Amte der Portalwächter

verdanken — lässt sich in den Rahmen, welcher den Inhalt der

Kirchweihgesänge umfasst, spannen. Zu Füssen der heiligen

Gestallen sindThier- und Menschenköpfe angeordnet, aufweiche

jene treten. Sie versinnlichen die Verse der Sequenz Notkers

in dedicatione ecclesiae

:

Fugiunt universa corpori nocua

Pereunt peccatricis animae crimina^).

womit das Lob, das in einer anderen Sequenz der Kirche, dem
Sinnbilde des neuen Jerusalem, gespendet wird, überein-

stimmt :

In qua non insidiatur

Fraus, nee ira comminatur,

Nee dolus iniuriatur

Cuiquam vel invidia :

Sed frequenter sollemnizat,

Jocundatur, symphonizat

Ac tibi laudes hymnizat,

Tota coeli curia 3)

.

Damit ist auch der Uebergang zu den Bildwerken des

Tympanon gewonnen , wo uns zunächst die coeli curia , die

1) Spec. eccl. In annunciatione dorn. Migne p. 905,

2) Kehrein S. 579, no. 866.

3) Kehrein, S. 583, no. 874,



38

Engel, Propheten, Apostel entgegentreten, und den Worten

einer anderen Sequenz : in dedicalione ecclesiae gemäss:

Foederantur terris coeleslia,

Coniplet Deus omnia ^)

die drei göttlichen Personen den ganzen Gestaltenkreis beherr-

schen. Wir dürfen dem letzteren noch näher treten. Es ist

keine Abweichung von dem bisher angeschlagenen Tone, wenn
in dem Tympanon die Madonna in den Vordergrund tritt und

das jüngste Gericht geschildert wird. Die wichtigste Wand-
lung im mittelalterlichen Vorstelluugskreise, in der kirchlichen

Poesie und Kunst trifft die Madonna. Immer ausschliesslicher

fesselt sie die Phantasie, immer reicher wird der Kreis der

Symbole, in welchen sie geschaut wird, inmier geneigter wird

der gläubige Sinn , ihr vorzugsweise, beinahe ausschliesslich

heisse Verehrung und glühende Andacht zu widmen. Noch bei

Isidorus Hispalensis werden viele Symbole und Typen, die

nachmals der Maria galten, auf die »ecclesia« bezogen 2], Hono-

rius gibt dieser Wandlung der Vorstellungen den schärfsten

Ausdruck , wenn er Maria mit der ecclesia vollständig gleich-

stellt. Gloriosa virgo Maria ecclesiae typum gerit^). Ist aber

Maria an die Stelle der ecclesia getreten, so übernimmt sie auch

die Rolle der Sponsa. In der That wird sie auch in zahlreichen

Sequenzen als »soror, sponsa, filia«, als «sponsa deitatis«, als

»pulchra dei sponsa«, als »agni sponsa« begrüsst und gepriesen *) .

Wenn denmach Madonnenstaluen zahlreichen Portalen vortre-

ten, oder wenn an der goldenen Pforte die höchste Huldigung,

die sie auf Erden erfahren, die Anbetung der drei Könige, und

der höchste Lohn , den sie im Himmel empfängt, die Krönung

geschildert werden , so wird dieses dadurch gerechtfertigt und

erklärt , dass sie als Braut an die Stelle der »ecclesia« getre-

ten ist.

Im Eingange zur Expositio in Canlica canticorum zählt Ho-

norius'^) die Hochzeilen auf, welche Christus »allegorice, typolo-

1) Ebend. S. 587, no. 877.

2) Quaestiones in vet. testam.

3) Sigillum s. Mariac , ubi exponunliir Canlica canticorum. migne

p. 493.

4) Kehrein, S. 143, no. 181 ; S. 146, no. 183 ; S. 198, no.255; S. 199,

no. 257; S. 202, no. 262; S. 214. no. 280. Vt;l. Daniel 11, S. 94, no. CXIX.

5) Migne, p. 349.
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gice et anagogice« gefeiert hat. Unter den Hochzeiten iuxta allego-

riain nimmt die Vermälung Christi mit der Kirche den ersten Rang

ein. Ausserdem werden aber noch in den Evangelien drei Hoch-

zeiten Christi aufgezählt: die Menschwerdung, die Himmelfahrt

Christi und seine Wiederkehr am jüngsten Tage. »Tertiae nup-

tiae post iudicium erunt, quando per angelos ecclesiam in coele-

stem Hierusalem transferet et in thalamo gloriae ipsa deilatis

visione sibi coniunget«. In der Predigt de paschali die kommt
Honorius auf diese »nuptiae« noch einmal zurück. »Hla die re-

gina sponsa agni a dextris eins in vestitu deaurato laetabunda

astabit« ^) . Auch den altchristlichen Hymnen ist diese Auffas-

sung des jüngsten Tages nicht fremd. In dem Ambrosianischen

Hymnus: ad Nocturnum^j lesen wir folgende Strophen:

Ipsum profecto tempus est

Quo voce evangelica

Venturus sponsus creditur,

Regni coelestis conditor.

Die nachfolgenden Strophen zählen das Hochzeitsgefolge

auf; welches den Sponsus dann geleiten wird

:

Occurrunt sanclae virgines

Obviam tunc adventui,

Gestautes ciaras lampadas,

Magno laetantes gaudio.

Stultae vero remanent,

Quae extinctas habent lampadas,

Frustra pulsantes ianuam,

Clausa iam regni regia.

Die klugen und thörichten Jungfrauen haben zwar auf der

goldenen Pforte keinen Platz gefunden , desto häufiger sind

dieselben an anderen Portalen insbesondere gothischer Dome

:

in Freiburg, Strassburg, Reims^ Chartres, Paris, Amiens u. a.

anzutreffen, Ihre Gegenwart hier beweist, dass die Idee, welche

dem Porlalschmucke ursprünglich zu Grunde lag , auch dann

noch nicht vollständig verklungen war, als der veränderte An-
schauungskreis, die Erweiterung des zu schmückenden Raumes
zu wesentlichen Wandlungen des Bilderinhaltes, insbesondere

1) MiGNE, p. 940. 2J 3J Daniel I, S. 42, no. XXXI.
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zu einer Lockerung des früheren Zusammenhanges dei* einzel-

nen Darstellungen führte i.

In voller Reinheit geben aber die Sculpturen an der golde-

nen Pforte in Freiberg den Grundgedanken wieder. Sie ver-

herrlichen die Kirche, deren Eingang sie schmücken, und wie

die Sequenzen de dedicatione ecclesiae uns als Hochzeitsge-

dichte entgegentraten , so dürfen und miJssen wir die Portal-

sculpturen in Freiberg als wahre Hochzeitsbilder auffassen. Sie

wurzeln in der Vorstellung, dass Christus sich, von zahlreichen

Hochzeitszeugen geleitet , mit der Kirche vermalte; sie feiern

die Maria als die an die Stelle der Kirche getretene Braut und
preisen den himmlischen Bräutigam des jüngsten Tages.

Der Nachweis, dass ein ergiebiger Theil der Kunstdarslel-

lungen des Mittelalters seinen Inhalt den volksthümlichen homi-

letischen und liturgischen Schriften entlehnte, entfernt nicht

allein das Dunkel, das vielfach über dieselben verbreitet war,

sondern bringt auch die Kunst des Mittelalters mit der Kunst der

altchristiichen Zelt in Einklang und Zusammenhang. Wir erken-

nen, dass in beiden Weltallern nach den gleichen Regeln verfah-

ren, in gleicher Weise der Inhalt der Kunstdarstellungen festge-

stellt wurde. Denn auch in den Gemälden der Katakomben, in

den altchristlichen Sarcophagbildern haben wir es mit keiner

dunkeln Symbolik, mit keiner willkürlichen zufälligen Com-
position der Künstler zu thun. Auch sie entlehnten ihren In-

halt liturgischen und homiletischen Schriften, insbesondere den

Sterbegebeten.

I

I

1) Der Umstand, dass die Porlaie der grösseren gothischen Kirchen

den Bildhauern einen viel grösseren Raun» zuwiesen, als die Eingänge zu

romanischen Kirchen, insbesondere, wenn an der Fassade drei Portale

neben einander sich erhoben, dass ferner auch der Raum über dem Por-

tale bis zum Giebel dem plastischen Schmucke sich darbot, hat natürlich

zu einer wesentlich veränderten Compositionswcise den Anlass gegeben.

Die Schilderung geht in das Breite ,
die Erzäliiung wird ausführlicher. So

wird z.B. das ganze Marienleben, das Leben Christi dargestellt, so werden

die Scenen, welche früher als .Mosaik den Fussboden zierten, die Kalender-

bilder, auf die Portale übertragen, und ferner auch den allegorisch-mora-

lischen Schilderungen der IMatz hier angewiesen, .^uch die Quellen der

Kunstdarstellungen wechselten. Aus dem »Buche der Rügen« (n.\uPT,

Zeitschr. f. d. AUerth. Bd. II, S. 16) erfahren wir, dass im dreizehnten

Jahrhunderte im Inhalte und Tone der Predigten eine vollkommene Wand-
lung vor sich gieng.



SITZUNG AM 2. JULI 1879.

Herr G. Voigt las über die handschriftliche Ueberlieferimy

von Cicero''s Briefen.

Die Frage, in welcher Weise sich Cicero's Briefe durch das

Mittelalter forterhalten und in welcher Gestalt sie von den Re-

suscitatoren der classischen Literatur aufgefunden worden
,

ist

von der Textkritik lange schon als Cardinalfrage erkannt wor-

den. Aber sie hat auch sonst eine nicht geringe literatur-

geschichtliche Bedeutung. Es ist nicht gleichgültig, wann und

durch wen dieser Schatz flüssig gemacht worden ,
wie diese

Musterbriefe — denn als solche nahm man sie bald — in die

humanistische Entwicklung eintraten, wie sie das Vorbild Sene-

ca's , Cassiodor's oder des Petrus de Vinea verdrängten. Tritt

man der Frage von dieser Seite näher, so erhalten die über-

kommenen Handschriften noch eine andere Art von Leben und

Werth neben ihrer Schätzung als Textesquellen, und vielleicht

fällt auch auf diese Schätzung hin und wieder ein anderes Licht.

Bekanntlich werden die ciceronischen Briefe, soweit sie

überhaupt erhalten sind, von den älteren Handschriften in zwei

Gruppen überliefert. Die eine umfasst die Briefe ad familiäres

und zwar, wenn vollständig, in 16 Büchern. In der anderen

Gruppe finden sich regelmässig die Briefe ad Atticum, adQuin-

tum fratrem , die zwischen Cicero und Brutus gewechselten

Briefe zusammengestellt und der unechte Brief ad Octavianum

eingeschoben. Diese beiden Gruppen finden sich in den Codices

niemals vereinigt oder mit einander vermischt. Sie haben da-

her, das muss man festhalten , ihre gesonderte Traditions- und

Findungsgeschichte. Mithin bleiben diejenigen Fälle unklar,

in denen von Schriftstellern des Mittelalters die Briefe Cicero's

schlechthin erwähnt werden.

Man begnügte sich eine Zeit lang mit dem Forschungs-
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resultat des wackeren Orelli^), der für die Kritik der bekann-

testen Handscliriflen , die hierin Betracht kamen, eine sichere

Grundlage gewonnen zu haben glaubte. Er bleibt bei dem
Dogma, dass Petrarca die ciceronischen Briefe insgesammt ge-

funden und benutzt habe, ohne zu l)emerken, dass er mit seinen

Citaten doch nur eine Benutzung der Gruppe ad Atticum , wie

wir sie der Kürze wegen nennen wollen , nachweist und den

Beweis für die Gruppe ad familiäres schuldig bleibt. Dieses

Dogma wird ihm gedeckt durch ein zweites von den beiden

Abschriften Pelrarca's in der Laurentiana , über deren autogra-

phen Charakter er kein Bedenken hegt. Auch hat ihn nicht irre

gemacht, dass lange vor Petrarca's Fund die Handschriften von

Briefen Cicero's erwähnt werden, auf die er selbst, der so

fleissig in den Schriften des Mittelalters nachsuchte, hinge-

wiesen. Und zwar taucht die Kunde von Cicero's Episteln an

sehr verschiedenen Orten auf. in Hildesheim 2), auf französischem

Boden bei Petrus Blesensis, auf englischem bei Johann von

Salisburyä) und vielleicht bei Walter Burley. Diese Spuren,

verschwinden sie gleich wieder im Zeitalter der herrschenden

Scholastik und der Bettelmönche , lassen doch erkennen , dass

es auch andere Ueberlieferungen ausser der italischen gab, und

es hat sich gezeigt, dass es deren noch heute giebt.

Auch MoRiz Haltt *) nahm als selbstverständlich an
, dass

Petrarca den Urcodex der familiären Briefe , den Mediceus ge-

funden ; nur ob das zu Verona oder zu Yercelli geschehen sei,

schien ihm noch weiterer Untersuchung zu bedürfen. Er zog

in diese einen Brief des florentinischen Slaatskanzlers Coluccio

Salulato und glaubte sich zu dem Schlüsse berechtigt, dass Pe-

trarca beide Gruppen gekannt, die familiären Briefe aus dem
veroneser, die an Atticus aus dem Codex von Vercelli. Damit

^) Ciceronis Opp. rec. Orelli. Edit. alf. vol. III. Turici 1S45.

2) Jaffe, der den Brief des Propstes Rainald von llildcshcim an

Wibald in den Monumenta Corbeiensia als n. 207 giebt , möchte ihn etwa

ins Jahr 1149 setzen.

3) Und zwar hat dieser die Briefe ad familiäres ziemlich häutig, die

ad Atticum aber niemals cilirt, wie Schaarschmidt Johannes Sarisberiensis,

Leipz. 1862, S. 92 nachweist.

4) Im Index leL-tionuni Horoi. hib. 1856, ubgedru'kt in den Opuscula

vol. II., Lips. 1876, p. 11i seq.
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ist aber die Lage der Sache , wie sich zeitien wird, nur ver-

schoben worden.

Bei weitem das bedeutendste Verdienst um Klarerstellung

der Frage erwarb sich Friedrich Hofmann i). Er betonte zuerst

den Nachweis, dass Petrarca bis 1359 nur die Gruppe ad Atti-

cum gekannt, also bis dahin nur diese, und zwar 1345 zu Verona

gefunden. Die familiären soll er dann später , ungewiss zu

welcher Zeit , in Vercelli entdeckt haben , wodurch die Vor-

stellung Haupt's in einem wesentlichen Puncte berichtigt wird.

Ob aber die Zeugen für den zweiten Theil der Hofmann'schen

Annahme vollgültige sind, wird zu untersuchen sein. Denn

den Glauben an die petrarchischen Abschriften hat auch Hof-

mann, durch Mommsen's neue Vergleichung mit dem Briefcodex

Petrarca's noch bestärkt, festgehalten. Aber den Schlüssen, die

er aus den Briefen Salutato's gezogen, wird man im Wesent-

lichen nur beipflichten können , nicht minder der Anschauung,

dass Cicero's Briefe eigentlich erst durch Salutato in die gelehrte

Welt eingeführt worden, was aber von den Briefen ad familiäres

vielmehr im absoluten Sinne gilt.

Seit Hofmann ist ein wesentlicher Forlschritt in der Unter-

suchung kaum zu verspüren. Detlefsen 2) vermochte die Exi-

stenz der Handschrift von Verona , welche die Briefe an Atticus

enthielt, schon aus der Zeit vor Petrarca nachzuweisen. Er

äussert auch wohl die Empfindung , dass die Frage über den

handschriftlichen Apparat dieser Gruppe noch keineswegs im

Reinen sei. Aber die Bedenken , die sich aus den auf Poggio

zurückführenden Abschriften erheben, sind nicht die schwierig-

sten
, und überhaupt dürfte die Tradition der Gruppe ad Atti-

cum nicht so verwirrt und dunkel sein wie die der familiären

Briefe, da jene, soviel man weiss, nur auf dem italischen Boden

spielt. GiuLiARi^) brauchte die Existenz des vielbesprochenen

Codex von Verona nicht erst zu vertheidigen; seinen Irrthum,

dass dieser die Bücher ad familiäres enthalten, hat er in einem

Anhange p. 360 , auf Hofmann's Schrift aufmerksam gemacht.

i) Der kritische Apparat zu Cicero's Briefen an Atficus. Berlin 1863.

2) Zur Geschichte von Cicero's Briefen an Atticus — in den Neuen

Jahrbüchern f. Phil, und Päd. 1863 S. 551 ff.

3) Francesco Petrarca e la sua scoperta delle epistole di M. Tullio

Cicerone in Verona — im Archivio stör. Ital. Serie terza T. XXIII, Firenze

1876, p. 348 seq.
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selber zurückgenommen. Auch Hortis ') ist in allem Wesent-

lichen nur den Spuren Ilofmann's i^efolgt.

Für die Gruppe ad familiäres hat sich der Textkritik eine

neue Perspective eröffnet , seitdem man ausserhalb Italiens alte

Handschriften gefunden, die nicht aus dem Mediceus geflossen

scheinen. RinL^; besprach zwei Harleiani, von denen der eine

dem \\. Jahrhundert angehört, der andere aus Deutschland

stammt, und er wies ausserdem auf die Wichtigkeit einer Hand-

schrift von Tours. Gar leicht dürfte sich die Zahl beachtens-

werther Codices, die der Ruhm des Mediceus bisher verdunkelt,

bei weitereu Nachforschungen noch mehren. So brachte Orelli

a. 0. p. XH eine Handschrift zur Sprache, die schon von Bene-

dict in seiner Ausgabe benutzt und gerühmt worden , ohne dass

diese Identität Orelli klar wurde. Er hat vielmehr die Sachlage

selbst verdunkelt und die Handschrift, wie es scheint, in unver-

dienten Misscredit gebracht. Es handelt sich nämlich nicht um
einen Breslauer Codex, sondern um Cod. D. 111 der Dresdener

kgl. off. Bibliothek. Und nicht bei Cicero's Epistolae ad familiäres

findet sich die Jahrzahl 1347, sondern bei der mit diesen zu-

sammengebundenen Rhetorica ad Herennium. Hier aber kann

nicht, wie Orelli vermuthete, 1447 gelesen werden, da sowohl

die Indiction (XV) wie das Tagesdatum (die Mercurii XXI. No-

vembr.) nur zu 1347 stimmen. Nun benachrichtigt mich der

Vorstand jener Bibliothek, dass die Epistolae ad familiäres von

einer anderen, doch etwa eben so alten Hand geschrieben seien

wie die Bücher ad Herennium , dass beide Theile aber nur zu-

fällig, doch in alter Zeit zusammengebunden worden. Uebri-

gens enthält die Handschrift nur die Bücher I—XIV. Sie scheint

mithin auch einer Zeit zu entstanunen , in welcher Italien jene

Briefgruppe noch nicht kannte. So deutet also auch die Ver-

breitung der Handschriften auf dieselben Spuren hin, die Orelli

bei Schriftstellern Deutschlands, Englands und Frankreichs

nachgewiesen. Damit fällt freilich der bequeme Trost zusam-

men, im Mediceus den Urvater zu besitzen, von dem alle ande-

ren Handschriften als Epigonen abstammen müssen.

1) M. T. Cicerone nelle opere del Petrarca e del Boccaccio. Trieste

1878 (im Arctieogral'o Triestino vol. VI.).

2) Zur Handsctiriftcniiunde von Cicero's Briefen— im Rliein. Museum
für Philologie. N. F. Bd. XXX, 1875.
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Doch diese Spuren zu verfolgen, ist nicht meine Aufgabe.

Nur die Ueherlieferung auf dem italischen Boden mochte ich

klarer zu stellen und die Grundlage für die philologische Ai-J)eit

zu säubern suchen.

Aus den Schriftstellern des italischen Mittelalters ist eine

Kennlniss der Briefe Cicero's bisher nicht nachgewiesen worden.

Den Beginn der Tradition bildet hier immer noch der Fund Pe-

trarcas, den er in seinem Sendscjireiben an AI. Tullius Cicero

der Welt bekannt gab. Seit Levati und Fracassetti glaubt man
es nach den besten Handschriften vom 16. .Juni 1345 datiren zu

müssen; es giebt aber auch Handschriften und Drucke, in

denen man die .Jahrzahl 1340 liest, und da der Brief in keiner

chronologischen Reihe, sondern im Beginn der Gruppe ad viros

ex veteribus illustres steht, sollte man diese Variante nicht ganz

ausser Acht lassen ^). Aus Verona aber ist der Brief überall da-

tirt, und wenn Petrarca auch nicht ausdrücklich sagt , dass ihm

hier die Freude der Findung geworden, so bezeugt doch der

jubelnde Anfang des Briefes, dass er nach der ersten gierigen

Aneignung des Schatzes niedergeschrieben worden'^). Gleich

in diesem Briefe wird aus den Episteln an Atticus
, Brutus und

Oclavianus reichlich citirt; von den e[)istolae ad familiäres aber

lindet sich keine Spur. Was also der Veroneser Codex enthielt,

kann nicht zweifelhaft sein. Wir erfahren aber auch, dass

seine Schrift eine schwer leserliche, der Codex also ein alter-

thümlicher und verrotteter war, und dass Petrarca ihn aus

Misstrauen gegen die Unfähigkeit der Lohnschreiber mit eigener

Hand abgeschrieben. Wie ihm diese seine Lieblingshandschrift

später, 1358 oder 1359 , übel mitgespielt, erzählt er seinem

Freunde Neri Morando^) : Est mihi Volumen epistolarum eins

(Ciceronis) ingens, quod ipse olim manu propria
,
quia exem-

plar scriptoribus im per vi um erat, scripsi , adversa

lunc valeludine ; sed corporis incommodum et laborem operis

1) In der neuesten Ausgabe Petrarcae Epistolae de rebus familiaribus

et variae ed. Fracassetti, 3 voll., Fiorentiae 1859— 63 steht das Send-

schreiben als epist. XXIV, 3. De Sade , Memoires pour la vie de F. Pe-

trarque, Amst. 1764, T. II, p.225 fand in einer florentinischen Handschrift

die Datirung vom 12. Mai 1345, also etwa XVil. Kai. Junii.

2) Epistolas tuas diu mullumque perquisitas atque ubi minime rebar

inventas avidissinie perlegi.

3) Epist. rer. famil. XXI, 10.
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magnus amor et delectatio et habendi cupidilas vincebant. Hunc
libniin

, ul mihi semper ad nianuin esset , in bibliothecae (in

seiner Villa an der Adda, wo er damals hauste) oslia posti in-

nixum stare solitum vidisli. Dieser Codex fiel ihm nämlich

wiederholt, wurde er bei unvorsichtigem Eintreten in das Zim-

mer berührt, auf das linke Bein und verursachte eine Wunde,
die dem Besitzer Tage lang viel Pein machte. Es war also ge-

wiss ein stattlicher und schwerer Folioband, der vielleicht

ausser Cicero's Briefen noch Anderes enthielt. Gelänge es,

diesen Attentäter ausfindig zu machen — und warum sollte er

nicht noch leben? — so hätte man , da der Veronensis verloren

ist, die älteste , von einem sorgsamen Gelehrten und mit Liebe

gefertigte Abschrift desselben. Nur miisste man das Vorurtheil

abthun , als hätte man den Attentäter bereits fest in einem be-

kannten Codex in Quarto.

Allerdings sagt Petrarca hier nicht, dass er seinen grossen

Codex aus dem Yeroneser copirt und dass er die Briefe an

Atlicus enthielt. Er spricht nur schlechthin von einem volumen

epistolarum Cicero's, weil er nur dieses eine besass und von

keiner anderen Gruppe ciceronischer Briefe , die es etwa noch

geben möchte, wusste. Denn es wird nun nachzuweisen sein,

dass Petrarca die Gruppe ad familiäres nie be-
sessen und nie gekannt hat.

Orelli hat bereits aus den Schriften Petrarca's eine grössere

Zahl von Stellen ermittelt, in denen aus ad Atlicum, ad Brutum,

ad Q. fratrem, einmal auch aus der unechten epistola ad Octa-

vianum citirt wird. Vollständig war diese Sammlung noch

nicht. Auch in epist. rer. famil. IV, 14 wird aus Cicero's Brief

adAttIcum VI, I. 12 citirt, IV, 15 aus ad Atticum IV, 16. 3,

VII, 4 aus ad Atticum VII, 3. 9, VII, 7 aus ad Brutum I, 16. 1,

VIII, 7 aus ad Q. fratrem 1, 3 und noch einmal aus ad Atticum.

In der epist. rer. senil. XV, 5 (Opp. edit. Basil. 155i) werden
drei Briefe Cäsars citirt, die sich in der ciceronischen Sannnlung
ad Atticum finden. In der Apologia contra Gallum, die Petrarca

1372 schrieb, citirt er aus ad Atticum XVI, 15. 5. In der Schrift

de republica optime adn)inistranda (Opp. p. 419) verweist er

Francesco Carrara , den Dynasten von Padua auf Ciceros Briefe

ad Q. fratrem und ad Atticum, insbesondere aber auf einen

Brief des M. Brutus an Cicero, in dem wohl ad Brutum I, 16

zu erkennen ist. Hier, etwa ein .lahr vor seinem Tode, blickt
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er noch einmal mit Stolz darauf zurück, dass er diesen schönen

Brief einst gerettet. Sensi quantum epistola una, clara illa qui-

dem et quae claro texta esset ingenio, M. scilicet Bruli ad M. T.

Ciceronem tibi aninmm accenderit ad virlutem, ut diu vix ali-

quid lociui posses, etc. Saepe etiam ipse mihi gratiam habui,

qui tibi illam epistolam procurassem et oblivione senioque
obrutani renovassem, eine wichtige Andeutung, die wohl

das Verschwinden der Veroneser Handschrift erklärt.

Ich füge noch ein paar weitere Stellen hinzu, in denen eine

chronologische Schwierigkeit zu liegen scheint. Die epist. famil.

I, 1, in der aus ad Q. fratrem II, 15. 2 citirt wird, stellt Fra-

cassetti allen anderen Briefen Petrarca's voran, weil sie aus

Bologna datirt ist, wo Petrarca im Mai 1326 seine Studien ab-

schloss. Wie kann er damals schon Cicero's Briefe gekannt

haben? Das Schreiben fällt aber unzweifelhaft in einen viel

späteren Aufenthalt zu Bologna; denn Petrarca deutet darin

auch auf Cicero's Rede für Archias hin , die er doch erst 1333

auf seiner Reise in Deutschland fand. Ebenso ist es sicher falsch,

wenn Fracasselti die epist. famil. V , 2 , in der ad Alticum I,

16, 4 angezogen wird, mit Sicherheit ins Jahr 1343 setzen will.

Die Stellung im Epistolariura ist zumal bei den familiären Brie-

fen, die Petrarca erst um 1359 zusammenstellen liess, durchaus

keine zuverlässig nach der Zeitfolge geordnete.

An sich wird niemand, bei dem nicht Petrarca's Kenntniss

von Cicero's Briefen ad familiäres Axiom ist, einen Zufall darin

sehen, dass sie auch in seinen späteren Briefen und Werken nie

erwähnt werden, dass kein Citat aus ihnen nachgewiesen wor-
den, während die andere Gruppe offenbar eine Lieblingslectüre

des Dichters war. Nun führen aber auch seine directen Zeug-

nisse zu demselben Schluss, dass er von der Erhaltung anderer

Briefe Cicero's, als die er in Verona gefunden, nie gewusst.

In einem Briefe (epist. famil. III, 18), dessen Zeit leider

unbestimmbar ist, der aber im Epistolarium auch fälschlich seine

Stelle vor dem Jahre 1342 hat, sagt Petrarca, er habe von Ci-

cero's Briefen früher durch Seneca gewusst , ehe er sie zu Ge-
sichte bekommen. Was er aber zu Gesichte bekommen

,
geht

daraus hervor, dass er eben hier (p. 180 bei Fracassetti) sich

auf die Briefe ad Atticum beruft.

Mehrfach beachtet, zumal von Orelli und Hofmanu, wurde
Petrarca's Praefatio zu seinen dem Freunde Sokrates gewidmeten
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familiären Briefen. Auch Cicero, heissl es hier, habe gleich

Epikur seine Briefe nur an wenige Personen gerichtet : Brulo,

Allico etCiceronibus suis, fratri scilicet ac filio. Daraus mussle

die Folgerung gezogen werden, dass Petrarca damals (1359)

Cicero's Briefe ad familiäres noch nicht gekannt. Dass er von

Briefen Cicero's an seinen Sohn spricht, meinten Orelli und Hof-

mann aus einer durch Quintilian vermillellen Notiz erklären zu

sollen. Allerdings erhielt er einen Quintilian schon 1350 durch

Lapo da Castiglionchio zum Gesclienk, aber es war ein zerrisse-

nes und unvollständiges Exemplar, das nur gerade den Werth

des Buches ahnen liess^). Eine andere Erklärung scheint al)er

näher zu liegen : er dachte an die Bücher de officiis, die ja am

Anfang und am Schluss eine ganz epistolare Form zeigen 2).

Jedenfalls sollte sich an dieses ac filio keine Hoffnung knüpfen.

Man hat nun gemeint, Petrarca könne oder müsse die Briefe

ad familiäres später, nach 1359 gefunden haben. Darauf deutet

nicht die mindeste Spur. Ja die bestimmtesten Aeusserungen

sprechen dagegen. In der Apologia contra Gallum von 1372

(Opp. p. 1 195), wo er die vollständigste Aufzählung der Schrif-

ten Cicero's, auch der ihm nur dem Titel nach bekannten giebt,

nennt er einfach Rhetoricorum duo volumina , tria auteni

epistolarum, orationes innumeras etc. Also immer noch die

Bücher ad Atlicum , ad Brutum, ad Q. fratrem. Dem Carrara

nennt er 1373 dieselben Briefe. Und als 1374, in seinem Todes-

jahre, Luca della Penna , der Secrelär des Papstes, in dessen

Namen bei ihm anfragte, ob er bisher unbekannte Schriften

Cicero's besitze, sprach er zwar (epist. senil. XV, 1 edit. Basil.)

von den Büchern de gloria, die er einst besessen und wieder

verloren ; sonst kenne er nichts Neues von Cicero praeter illos

de Gloria libros et aliquot orationes aut epistolas. Das

sind die bekannten Funde seiner jüngeren Jahre, von denen er

in seinen Schriften wahrlich kein Hehl gemacht.

1) Epist. faniil. XXIV, 7 ed. Fracasselti ,
an Ouinlilian gericlitet, mit

der Notiz von Lapo's Hand in einem Cod. der Laurcnliana.

2) Sie werden auch epist. famil. XXIII, 12 mit dem Briefe ad Q. fra-

trem I, 1 in Parallele gestellt: Cicero tantus vir Ciceroni IValri suavem at-

que artificiosam exhortationem scripsit. Scripsit idem Ofliciales libros

ad Ciceronem filium etc. Ich will aber nicht leugnen , dass Petrarca an

anderen Stellen die Libri de officiis auch als eigentliche Schrift be-

handelt.
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Nach seinen eigenen Aussagen also liat Pelrarea nur einmal

einen Codex mit Briefen Cieero's gefunden und zwar die Gruppe

ad Adicuni , und das geschah unverholft, hei einem Besuche zu

Verona, dei- an sich nicht gerade die Nachforschung nach Schrif-

ten der allen Bönier zum Zweck hatte. Dieser Vorgang erhält

auch von anderer Seite Licht. Detlefsen (a. 0. S. 553) hat aus

einer anderen Handschrift der Veroneser Dombibliothek wahr-

scheinlich gemacht, dass diese im .lehre 1329 wirklich eine

Handschrift von Cieero's Briefen an Brutus besass, ohne Zweifel

dieselbe, auf die dann Petrarca stiess. Dieser hatte in Verona

einen Freund, der städtischer Syndicus (urbis fori causidi'cus)

und auch am Hofe der Scala wohl angesehen war, Guglielmo

DA Pastrengo, Verfasser eines Buches de originibus rerum , das

aber nach einem Codex der Marciana vielmehr de viris illustri-

bus betitelt sein soll •). Er war, wie es scheint, mehr Sammler
von literarischen Notizen und Büchertiteln als Gelehrter und
Leser der Bücher. Aber er wollte dazu beitragen , wenigstens

das Andenken der Bücher zu erhalten, die er durch Motten und
Käfer, durch Brand, Vernachlässigung und Verrottung zu Grunde
gehen sah (Prooem.). Im- bringt einen Haufen von Titeln zusam-
men, von denen er gelesen oder gehört. So führt er auch aus

allerlei Citaten, die Detlefsen nachwies, eine Anzahl von Cieero's

Briefen an, dann aber genauer »Ad Brutum lib. L Ad Quintum
Ciceronem fratrem lib. HI. Ad Atticum lib.XVL« (fol. 70). Diese

Angabe beruht ohne Zweifel auf dem Codex der Veroneser Dom-
bibliothek

; denn auch in der Abschrift, die aus demselben ent-

nommen worden, fehlt gerade das zweite Buch der Briefe an

Brutus. Dass das Buch Paslrengo's vielleicht schon vor der Ent-

deckung Petrarcu's abgefasst worden , was Giuliari für möglich

hält, ist wohl nicht haltbar. Es fehlt doch nicht ganz an einem
chronologischen Merkmal. Fol. 70 wird bei Livius der bekannte
Grabstein erw ahnt : In cuius modico lapideo tumulo sie legitur

:

V. F. T. Liuius Linie etc. ; er wurde aber erst auf Befehl des

Giacomo von Carrara (1345—50) gereinigt und hergestellt 2).

1) Giuliari a. 0. p. 337. Die Einsicht in den einzigen Drucic des
GuLiELMUs Pastregicus Verooensis de originibus rerum libellus, Venetiis

1547, verdanke ich der Hofbibliothek zu München. — An diesen Pastrengo
ist Petrarca's vertrauliche epist. var. 3.'; ed. Fracassetti vom 10. August
(1361) gerichtet.

2) Mortis Cenni di Giov. Boccacci intorno a Tito Livio, Trieste 1877,

p. 97 IT.

1879. 4
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Ol) Paslrengo mit den Briefen Ciceio's, dem Schatze der Dom-
bil>liothek, näher bekannt war , könnte man bezweifeln; aucli

in Betreir der Werke des Veroneser Bischofs Zeno beruft er sich

auf einen andern Zeugen'). Aber die Annahme liegt tloch nahe

genug, dass er Petrarca, dessen Leidenschaft für alte Bücher

bekannt war , aufmerksam gemacht. Man meint, dass Petrarca

durch ihn auch den Codex des Catullus damals kennen gelernt

haben möge, aus dem er dann im Briefe au Cola di Rienzo von

1347 citirt2).

Um zu beweisen, dass Petrarca die Briefe Cicero's ad fami-

liäres dennoch und zwar zu Vercelli gefunden , berufen sich

ausser älteren Vorgängern auch noch Haupt und Ilofmann auf

eine Nachricht des Flavio Biondo, der in der Italia illustrata

(Opp. Basil. 1599, p. 346) von Petrarca sagt: Ipse enim etsi

epistulas Ciceronis I^entulo inscriptas (d. h. tue ad familiäres ge-

richteten) Vercellis reperisse gloriatus est. Zunächst ist auffällig,

dass diesem mit etsi eingeleiteten Satz ein passender Nachsalz

fehlt. Ich verglich daher den werthvolJen Cod. ms. F. 66 der

kgl. ölfentl. Bibliothek zu Dresden, der die Roma inslaurata,

den grössten Theil der Italia illustrata und andere Sachen von

Blondus enthält und unter der Leitung eines Sohnes des Autors,

des Girolamo Biondo geschrieben ist, der zahlreiche Correcturen

und Randbemerkungen hinzugefügt. Da sind fol. 210 gerade

nach obiger Stelle fast vier Zeilen der Handschrift in energi-

scher Weise durch Striche unleserlich gemacht worden, so dass

nur einzelne Wörter wie grandiorem minora mti-

gis — attentumque (?) labentia conamen (?) noch mit einiger

Sicherheit hervortreten. Auch in den Ausgaben Veronae 1482,

Venet. 1500 und Basil. 1531 fehlen diese getilgten Worte.

Wurde in denselben die Thatsache der Findung bezweifelt oder

über den Verbleib der Handschrift etwas vom Vater ausgesagt,

was der Sohn lieber zu unterdrücken wünschte ? Doch ])evor

man solchen Vermuthungen nachgeht, sollte lieber nachgeforscht

werden , ob sich nicht in älteren Handschriften , die noch der

Vater Blondus selbst an Gönner und Freunde ausgehen lassen,

die geflissentlich getilgte Stelle vorfindet.

^) Fol. 77: Omnia liaec opusciila meniorabilis vir loannes prcsbyler

maiüris Veronensis ecclesiae mansionaiius sc vidisse et lesisse tcstatur.

2) Catullus rec. Baehrens, Lips. 1876, I'roleg.
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Wie mich immer, Biondo'sNachricht ist sicher ein Irrlhum.

Ein Aufenthalt Petrarca's in Vercelli ist nicht nachzuweisen,

ebensowenig eine Stelle seiner Schriften, wo er von den Briefen

an Lentulus oder von Vercelli spräche. Auch ist von den Schrif-

ten der späteren Zeit Petrarca's schwerlich etwas untergegan-

gen, was Biondo noch gekannt haben könnte; insbesondere

wurden die senilen Briefe Petrarca's von ihm selbst seit 1359

systematisch gesammelt. Biondo hat eben zwei Dinge zusammen-
geworfen : dass Petrarca einen Fund ciceronischer Briefe Irium-

phirend verkündet, was zu Verona geschah, und dass die Hand-

schrift der Briefe ad familiäres aus Vercelli stammte, was, wie

wir sehen werden, richtig ist, was er aus einem Briefe Salu-

tato's oder durch mündliche Ueberlieferung recht wohl wissen

konnte. Denn er war lange in Florenz, und dahin kam der Co-

dex, w ir wissen freilich nicht zu welcher Zeit.

Das Hauptgewicht aber für dieUeberzeugung, dass Petrarca

beide Gruppen der ciceronischen Briefe gefunden und gehabt,

wird überall auf die Thatsache begründet, dass man ja in der

Laureutiana zu Florenz seine notorisch eigenhändigen Abschrif-

ten von beiden Gruppen in zwei wohlbekannten Codices besitze.

Worauf beruht denn diese Annahme , wann taucht sie auf und
mit welcher Beweiskraft?

Laurentius Mehus in der Vita Ambrosii Traversarii , der

massigen Einleitung zur Ausgabe der Briefe des Camaldulensers,

Florentiae 1 759, und Bandini Catalogus codicum lalinorum l)iblio-

thecae Mediceae Laurentianae, T. H. HI, Florentiae 1775. 1776,

haben mit patriotischem Eifer zusammengebracht , was irgend

diese Denkmäler von der Hand des ruhmvollen Florentiners der

grössten Bibliothek von Florenz zuzusprechen schien. Mehus

hat die Zeugen herbeigeschafft, Bandini den Kennerblick des

Bibliothekars geltend gemacht.

Ueber den Cod. VH Bandini's (T. H, p. 464), der Petrarca's

Abschrift der Briefe Cicero's ad familiäres enthalten soll, gab

zuerst Angelus Polilianus sein Urtheil ab (Miscell. cap. 25) :

Nactus sum Ciceronis epistolarum familiarium volumen anti-

quissimum , tum ex eo ipso alterum descriptum , s i c ul i

quidara putant, Francisci Petrarchae manu. Wie leicht ent-

stand eine solche Meinung, sobald man von der Thatsache aus-

ging, dass Petrarca nach seinen Briefen einen alten Codex cice-

ronischer Briefe gefunden und abgeschrieben. Hier sah man ja

4*
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Original und Copie nebeneinander. Dass Petrarea's bekanntes

Sendschreiben an Cicero sich nur auf dessen Briefe ad Auicum
bezieht, ward nicht l>eachtel. Auch traute man Petrarca bei

jener Annahme zu, dass er die Umstellung im Arclietypus nicht

bemerkt und gedankenlos wie ein gewöhnlicher Lohncopist

nachgeschrieben haben sollte. Ist aber eine so ehrenvolle Tra-

dition erst im Gange, so wird sie nicht leicht wieder vergessen.

Petrus Victorius meint sie mit einem neuen Argumente zu be-

festigen : Nee solum (Petrarca) volumen hoc ipsum descripsit.

sed etiam illarum. quae Fainiliares vocantur, quae ([uum apud
nos in Divi Marci Bibliotheca custodiantur , creduntur huius

diligentissimi viri manu exaratae esse, constansque haec
est opinio de illis in animis nostrorum hominum. Cuius etiam

rei argumentum est, quod gallicis lilteris liber exaratus est.

Quis enim nescit vixisse Petrarcham in Provincia Galliae longo

aetatis suae spatio? Diesen französischen Charakter der Buch-
staben liess sich Victorius von durchreisenden französischen

Studenten bestätigen. Wer wird diesen oder ihm oder der

Sache ein Gewicht beilegen! Bandini erkannte auch in den
kurzen Summarien am Rande die Hand Petrarea's , schrieb aber

auch ohne Widersppuch das Urtheil von Mehus ab, der diese

Zulhaten dem Niccolö Niccoli beilegte. Am Schlüsse der Hand-
schrift stand der Name des Besitzers, ist aber absichtlich getilgt.

Petrarea's Name stand da gewiss nicht , den hätte niemand ge-

tilgt. Also der eines minder berühmten Besitzers. Ich wage
schon hier die Vermuthung, dass der erste Besitzer, der Schrei-

ber der Summarien und Glossen Coluccio Salutato gewesen.

Man weiss aus anderen Abschriften der familiären Briefe Cice-

ro's (Cod. XV. bei Bandini T. II, p. 470 und T. III, p. 660),

dass Salutato die Briefe corrigirt, mit Summarien und Schoben

versehen ; denn hier wird vielfach in Randnoten auf ihn hinge-

deutet : additum est a Coluccio Salutato, additio Coluccii , Co-

luccius correxit etc. Vor allem aber : in der gleich zu bespre-

chenden Abschrift der Briefe adAlticum, die ihm gewiss gehört,

auf deren letzter Seite er sein Hie liber est Colucii Pyeri de

Stignano eingeschrieben, erkannte Bandini in derQuadratschrift

der griechischen Wörter und ihrer Wiederholung am Rande mit

kleinerer Schrift und mit lateinischer Interpretation dieselbe

Hand wie im Cod. Vll. Dass aber Salutato eine Handschrift der

Briefe Cicero's ad familiäres 1390 erhielt und besass, lässt sich
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luil \ oller Sicherheit nachweisen. Möchte eine auloptische Nach-

prüfung der schwankenden Angaben Bandini's den Sachverhalt

sicher stellen! Hier kommt zunächst der Nachweis in Bclrachl,

dass die Rückführung des Cod. VII auf Petrarca's Hand ein eitles

Gerede ist und gewiss schon früher angezweifelt wäre, läse man
nicht bei Bandini die stolze Ueberschrift : Ciceronis epistolae fa-

miliäres libri XVI a Francisco Petrarcha quam diligentissime

ti'anscripli ex anlicjuissimo exemplari.

Dem Cod. XVIII., den Bandini (T.II, p. 474) gleichfalls mit

imponirender Sicherheit als Ciceronis Epistolae adAtticum n)anu

Francisci Petrarchae exaratae aufführt, würden wir an sich nicht

schon mit einem Zweifel an dieser Urheberschaft entgegentreten.

Aber es fehlt doch an jeder gültigen Bezeugung derselben.

Auch hier sagt Politianus nur zurückhaltend: In codice autcm,

quem fuisse aiunt Francisci Petrarchae pn'mitus, certe Colucii

etc. Auch Victorius kam erst später zu einer festen Ansicht

:

Fuisse igilur Politianus narrat quatuor suae cuiusque aetatis eru-

ditissimorum virorum , etsi de primo
,
qui Franciscus Petrarcha

fuit, non plane ipsi constitit, qui tarnen, ut postea inventum est

a me, non solum ipsum possedit, verum etiam sua manu scrip-

sit, expressum e veterl exemplari, quod ille reperit, quum diu

multumque, ut in epislola quadam sua narrat , epistolas has Ci-

ceronis conquisisset etc. Also des Victorius leichtfertige Schluss-

folgerung ist: Petrarca hat Cicero's Briefe gefunden, folglich ist

der vorliegende Codex von seiner Hand geschrieben. Dass er

den gefundenen Codex abgeschrieben , sagt Petrarca in jenem

Briefe nicht einmal. Und hätte wohl Salutato, der pietälsvollste

unter allen Verehrern Petrarca's , falls er den Codex aus Pe-

trarca's Nachlass erworben, so nüchtern sein Hie liber est Colu-

cii etc. eingeschrieben? Wie willkürlich die handschriftlichen

Rollen vertheilt werden , sieht man auch daraus , dass Mehus

(p. 220) die griechische Quadratschrift im Texte Petrarca , ihre

Wiederholung in Minuskeln am Rande und die hinzugefügte

Uebertragung dem Donato Acciaiuoli , einem der späteren Be-

sitzer des Codex, Bandini aber alles miteinander Salutato zu-

schreibt. Weder Petrarca noch Salutato besassen die dazu

nöthige Kennlniss des Griechischen. Vielmehr stammen diese

griechischen Glossen von Chrysoloras, der seit 1396 ein paar

.Jahre in Florenz lehrte. Ambrogio Traversari (epist. VI, 6, rec.

Canneto) sagt das ausdrücklich : Ciceronis epistolas ad Alticum,
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quibus uostcr Manuel (Chr^soloras) resliluit yraccas lileras.

Man hatte damals in Florenz nur dieses eine Exenr)plar.

Wie Bandini seine Kennerschaft von Petrarca's Handschrift

erworben, auf die dann die Späteren sich verlassen, das i^iebt

er deutlich genuj^ bei anderer Gelegenheit zu erkennen ^i. Auch

in einer Handschrift, die Cicero's de officiis und Paradoxa ent-

hält, soll Petrarca Glossen hinzugefügt haben. Petrarchae autem

manus tarn mihi nota est quan) familiarissimi sui cuique. Diese

Kennerschaft trug ihm nämlich die anhaltende Beschäftigung mit

den beiden Codices der ciceronischen Briefe ein , die notorisch

von Petrarca geschrieben worden (quos ab eo descriptos constat).

Dazu kam aber noch der Cod. Plut. Llll n. X.WV, der die eigen-

händigen Briefe Petrarca's selbst enthält'^), und für dessen Ur-

heberschaft man sich gleichfalls auf ältere Autoritäten berufen

kann. Schon der erste nachweisbare Besitzer dieser Handschrift,

Ludovico Beccatelli , Erzbischof von Ragusa , der ein Leben Pe-

Irarca's geschrieben , kam aus ganz nichtigen Gründen auf die

Vermulhung, dass sein Schatz ein autographer sei (suspicabatur

coniecturas quasdam secutus Francisci Petrarchae esse). Darin

befestigte ihn wieder der leichtfertige Petrus Victorius : sie ver-

glichen mitsammen die SchriftzUge mit denen der ciceronischen

Briefe, an deren pelrarchischem Ursprünge Victorius nun nicht

mehr zweifelte, und fanden eine wunderbare Uebereinstinmiung

(singulisque lilteris formisque ipsarum ponderatis convenire om-
nia mirifice inter sc animadvcrtinms, sagt Victorius) . In welchem
Cirkelschluss man sich dabei bew egte , wurde nicht bemerkt.

Die Handschrift Beccatelli's kam in die Medicea und erhielt duich

die zuversichtliche Aufschrift Epislolae Francisci Pelrarcae eins

manu exaratae einen classischen Charakter.

Dieser Handschrift nuiss man schon nach ihrem Inhalte den

autographen Charakter abstreiten. Wie entstanden denn über-

haupt solche Sammlungen V Es sind entweder Conceplenbücher,

in denen der Autor seine Briefe niederschrieb oder er Hess die

Originale vor der Absendung copiren. Petrarca benutzte, wie

wir wissen, zu solchen ArbeitenSchreiber, deren er zu der Zeit,

als er überhaupt seine Briefe zu sammeln begann , regelmässig

1) T. III, p. 92, 93.

2) Ihn hat Baiulini T. il, |). 624 besprochen. Dazu Mehl's Vita Am-
brosii Traversarii p. 253. 254.
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ir)L'hrere im Hause hielt. Wie sollte er selbst in einem solchen

Buche die Ueberschrilt voransetzen Carmina Petrarchae ad ü.

I.uchinum Vicecomitem , wie sollte er auch Briefe und dichte-

rische Versuche Anderer darin aufgenommen haben ! Ueberdies

ist der bunte Inhalt des Buches oüenbar mit Rücksicht auf die

Correggi in Parma und ihren Hof zusammengestellt. Das be-

merkte schon Mehus, nicht minder, dass verschiedene Hände bei

dem Codex thätig gewesen. Er legte daher gegen Magliabecchi,

der die alte Tradition nachgebetet, entschiedenen Widersprucii

ein: Ego autem iudico, codicem illum conflatum esse ex vario-

rum epislolis, iisdemque autographis, alque adeo varia scriptum

manu. Es war nicht ehrlich ,. dass Bandini diesen Widerspruch

unterschlug. Zwar ist er selbst einen Augenblick irre geworden.

Die Schrift in diesem Bande, sagt er. sei eine so verschiedene,

dass man bei dem ersten Anblick glaube , sie könne garnicht

von einem Schreiber herrühren. Aber er kommt doch mit der

blinden Vaterliebe des Bibliothekars für die ihm anvertrauten

Pfleglinge immer wieder auf die schöne Tradition zurück. Fateor

equidem, si haec omnia, quae Petrarchae existimantur scripta

inter se comparentur, aliquid invicem, atque adeo multum dis-

criminis posse deprehendi. Aber auch wir schreiben ja sehr

verschieden, je nach Feder, Papier, Tinte, nach Grösse und Art

der Schrift. Man erkenne doch in Allem
,
was von Petrarca's

Handschrift übrig, gewisse eigenthümliche Züge der Buchstaben

heraus und komme zu der Ueberzeugung, dass Alles von Einem

herstammt.

Muss es nicht zum Irrthum führen, wenn man sich solchen

Autoritäten hingiebt? Man kann doch nicht sagen, dassVictorius

sein Urtheil auf irgend eine Handschriften-Identität gestützt.

Auch Th. Mommsen konnte beiVergleichung der Handschrift der

Briefe ad Atticum mit dem Codex der Briefe Petrarca's höchstens

finden, dass beide von derselben oder einer ähnlichen Hand ge-

schrieben worden , nicht aber dass dieses die Hand Petrarca's

war. Seine Entdeckung i), dass in den Briefen ad Atticum ein-

zelne Quaternionen von anderen geschrieben worden , die dem
Hauptschreiber halfen , deutet überdies auf Lohnschreiberarbeit

hin. .lüngst hat Bährens das Bedürfniss ausges])rochen
, man

müsste photographische Nachbildungen der Handschriften der

1) Bei Hofmann a. 0. S. 10.
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gelehrten Italiener tles 15. und I (i. Jaliiluindeits haben, um
über Zeit und Entstehung ihrer Classiker-Codiees urtheilen zu

können. Bis dahin wiid der Hoden solcher Untersuchungen

meistens ein schwankendei- bleiben.

Vielleicht aber lässt sich in unserem Falle dennoch mit

höherer Wahivscheinlichkeit nachweisen , wo die beiden ver-

meintlichen Abschriften Pelrarca's herstammten und wie sie ge-

rade nach Florenz gekommen sind.

Es scheint, dass Petraica seine Abschrift des Veroneser Co-

dex in seiner Bibliothek festhielt, ohne irgend Jemand eine wei-

tere Copie zu gönnen. Selbst sein Freund Boccaccio scheint

Cicero's Briefe nie gesehen zu haben. Jüngere hätten garnichl

gewagt, den gefeierten Mann darum zu bitten. Sicher ist, dass

in Florenz , wo die jüngere Generation der Musensöhne sich

sanuuelte , nichts von Cicero's Briefsammlung sich vorfand, als

der Einsiedler von Arquä am 20. Juli 1374 dahinging. Zu jenen

Jüngeren gehörte Coluccio Salltato, ein glühender Bewunderer
Petrarca's , der mit ihm noch im Briefverkehr gestanden , seil

April 1375 Schreiber der Priori, bald darauf Staatskanzler.

Auch er war ein überaus eifriger Bücherfreund und Sanmiler.

Salutalo wussle, dass Petrarca in Verona die Briefe Cicero's

gefunden , ohne Zweifel aus Petrarca's bekanntem Briefe an den

Rön)er. Er wusste ferner, dass der Urcode.x sich in der Dom-
bibliothek zu Verona befunden («juas scio fuisse in ecciesia Ve-

ronensi). Er trat nun in Verbindung mit einem veronesischen

Freunde , an den auch mehrere Briefe Pelrarca's gerichlet sind,

Gasparre de' Broaspini, einem Manne, den er als eine stille und
friedliche Natur, gänzlich den llumanitätssludien ergeben schil-

dert. Durch ihn war ihn» schon früher die Aussicht geworden,

die Gedichte dos Propertius und Calullus zu erhalten, von denen

er gleichfalls wussle, dass sie in Pelrarca's Besitz waren i). So

wandle er sich auch um Cicero's Briefe an den Freund , der in

4) Seine Briefe an liroaspini vom 20. Juli 1374, dem Todestaize Pe-

lrarca's, und an Benvenulo da Imola Nom -25. .luli, dem Tage, au wclcliem

er die Nacliriclil vom Tode Petrarcas erliielt, llieille Hauit nacliTli. Monim-
sen's Absctiriflen aus einer llandschrifl der Gaddiana mit in den Bericliten

der Ivi^l. Saclis. Ges. d. Wiss. 1841) S. 257 11'., abgedruckt in Ualptii Opusc.

vol. I, p. 279 ff.
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Yeronii lebte und yucli dv.v F;imilie Pelrnrcirs n.ilic L;osUin(len zu

lialK'n scheint. Kr niuss die Antwort erhallen haben, dassBroas-

pini sell)st nur eine Sammlung von etwa 60 Briefen besitze.

Denn er enlgei^net nun am 17. Oclober 1374 ') : Ciceronis epi-

stolas, ut aiia.s di.vi, onines vellem, et libri (juantilatent rogo

notam facias. lllas circitcr LX quas habere to dicis, nescio an

in continualo opere an exccrplas habcas atque delectas , et ideo

arbilrio tuo dimiserim numquid illaruni nie velis esse participem.

Von (iiner solchen Auswahl von etwa (50 Briefen haben wir sonst

keine Kunde. Sollte Petrarca trotz dem Heroismus und der ha-

bendi cupiditas, die er sich nachrühmt, doch nur eine ausge-

wählte Zahl copirt haben? Broaspini hat olfenbar von dem Codex

der Dombibliothek nicht mehr gewusst, oder er war ihm unzu-

gänglich. Salutato nmsste sich zunächst mit der Auswahl be-

gnügen. In einem späteren Briefe bittet er Broaspini in kurzer

Schlussuotiz : Epistolas Ciceronis, si poles, per hunc mittel).

Und er hat sie sicher auch noch vordem Tode Broaspini's erhal-

ten. Denn in einem Briefe an Lombardo da Serico, in welchem

er den jähen , durch Mord oder Strassenkanqif erfolgten Tod

des Veroneser Freundes beklagt, redet er Lomljardo an wie Ions

eloquentiae Tullius Quintum fralrem (I, 3) mit Mi frater, mi

fraler, mi frater! Dieses Briefanfanges hat sich auch einmal

Petrarca bedient ') , aber dieser sagt nicht, dass der Brief ad

O. fralrem gerichtet sei. Salulalo war also jetzt im Besitze dieses

Briefes und überhaupt der 60 , die aus dem Veroneser Codex

ausgezogen worden. Aber er vergass nicht, dass derselbe viel

mehr enthalten , und die Sehnsucht nach diesem Schatze blieb

immer rege.

1) Bei Haupt in den Berichten S. 259. Das Datum ist hier verderbt:

l-lüienliae XXI. Kl. dccenibtis. Ich ziehe daher das einer anderen Uand-

schriti bei Bandim T. III, p. 563 vor: Flor. XVI. Kai. Noveiubr. Das Jahr

ergiebt sich aus der im Briefe erwäiinlen Nanie auf Petrarcas Tod.

2) Bei Bandim T. III, p. 565. Der Brief ist datirt Flor, die XVII. No-
vembr. Das Jahr fehlt , wie fast überall in diesen Sammlungen. Aber der

vorangehende Brief datirt : Flor. XI. Nov. })rima ind., also von 1378. Wäre
mithin auf die chronologische Reihe Verlass, so hätten sich diese Verhand-

lungen lange hingezogen.

3; Epist. famil. VIII, 7 ed. Fracassetti. — Der Brief an Lombardo von

Padua bei Bandini T. III, p. 568. Das Jahr des Briefes weiss ich nicht zu

bestimmen. Einer, der in der Sammlung bald darauf folgt, ist von 1383.
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Da erfuhr Salulalo, der, wie es scheint, seine Nachforschun-

geii niemals eini^eslellt, durch Francescoio da Brossano, Peti-arca's

Schwiei^crsohn, dassGiangaleazzo von Maihind, der in Oberitalien

an Macht vorwaltende Visconti, aus den Bibliotheken von Verona

und Vercelli eine Anzahl Bücher zum Geschenk erhallen, wohl

gerade lateinische Classiker, die man an den üomsliftern nicht

gar so hoch schätzen mochte. Darunter war z. B. ein Werk,

das man für Varro's de mensuris orbis lerrarum ausgab, das

aber Loschi als die Bücher de lingua latina erkannte ') . Es mag
das1389 oder iniBeginne des Jahres 1390 gewesen sein. Staats-

kanzler und fürstlicher Secretär war bei dem Visconti seit 1373

Pasquino de' Capi'elli, der mächtige Minister, durch dessen Hand
die politischen Geschäfte gingen"^). Unter seinem Mäcenat und

durch ihn auch dem Fürsten empfohlen lebte damals der junge

Dichter Amonfo Loschi in Mailand, derauf seinen mehrfachen

Fahrten auch zu Florenz gewesen und dort an dem Slaalskanzler

einen freundlichen Gönner gefunden^).

Mit Cappelli wie n)it Loschi stand Salutato längere Zeil im

Briefwechsel. Durch sie wollte er jene Schrift von Varro sowie

eine vollständige Abschrift von Cicero's Briefen erlangen. Denn
er wusste, wohl auch durch Loschi, dass unter den aus Verona

gekommenen Büchern auch der alte Codex war, den einst Pe-

trarca gefunden. Fr wusste auch , dass aus Vercelli gleichfalls

eine alte Handschrift mit ciceronischen Briefen nach Mailand

gekommen war. Er war aber der Meinung, dass beide dasselbe

enthielten; denn wie sollte erahnen, dass noch andere Briefe

Cicero's erhalten geblieben, als die Petrarca gekannt. Cappelli

sagte ihm zu, die Briefe Cicero's für ihn abschieibon zu lassen.

1) Von (tiesem Vorgänge, der unsere i'rnge in iilierraschender Weise
aufklart, crfaliren wir nur durch Giov. da Scnio, Sulla vila c sugli scritli di

Antonio I.oschi Vicentino, Padova 1858, p. 74: Franceschetlo da Brossano

aveva scrilto a Cohiccio, che tra i codici mandali al Duca (damals war er

aber noch Graf, erst seil 1395 Herzog) in dono dalle bihliolechc di Verona

e di Vercelli, eravi il Varrone etc. Diese Notiz hat Schio ohne Zweifel

einem Briefe des ambrosianischen Codex entnommen, aus dem er in den

Documenli miltheilt.

2) Itei Osio, Documenli diplomalici Iratti dagli ai'c-hivj Milanesi \(il. 1,

Milano 18(54, erscheint er als signirendcr Kanzler zuerst am ::*1. .Ulli 1373.

Notizen über ihn sammeile Itoiins, M. Tullio Cicerone p. 9t.

3) liin (icdicht Loschi's an i*as<|uinus de Capellis in Amunii de

LuscHis Carmina quae supersunt lere oinnia, l'atavii 1858, p. 12.
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Aber die politischen lläntlel drohten die literarischen Interessen

zu ersticken. Schon entspann sich der Kriei; zwischen dem
Visconti und der llorentinischen Republik, der dann im Laufe

des Sommers auch losbrach. Salutato zwar fand kein Arg darin,

den mailandischen Kanzler auch fernerhin mit seinen cicero-

nischen Wünschen zu bestürmen. Cappelli aber, der einem miss-

trauischen Hofe diente , scheint viel zurückhaltender gewesen

zu sein. Wir haben einen Brief, den Salutato an ihn am 4. Juli

(1390) schon während des Krieges richtete. Er redet ihn darin

als Bruder und theuersten Freund an , er will trotz dem Kriege

den süssen Briefumgang mit ihm fortpllegen und das Band der

Liebe durch den Hader zwischen den beiderseitigen Herrschaften

nicht zerschneiden lassen , er bittet ihn dringend um Antwort

de epistolis Ciceronis , auf die jener ihm Hoffnung gemacht i)

.

Bald darauf, am 21. Juli, wendet er sich in seiner Ungeduld

wieder an Loschi , da Cappelli nicht geantwortet. Es waren

florenlinische Gesandte in Mailand. Ihnen soll, was etwa schon

geschrieben worden , mitgegeben werden. Er soll den Staats-

kanzler antreiben. Caeterum expecto Ciceronianas illas episto--

las , tamquam divinum quoddam munus, ex quo te rogatum

velini, ut et exemplatos quaternulos colligas. Dici quidem
non potest, quanta cum anxielate torquear expectando'^)

.

Endlich im September kommt die ersehnte Abschrift in

Florenz an. Und welche Ueberraschung ! sie enthält nicht die

Briefe, die Salutato in der Auswahl der etwa 60 Stücke bereits

kannte , nichts von dem , was er bei Petrarca aus den Briefen

an Atticus, an Brutus und Quintus Cicero citirt gelesen, sie ent-

hält durchweg neue und andere Briefe Cicero's. Dessen epistolae

ad familiäres treten damit in die Literatur der Wiederbelebung

des Alterthums ein. Daher der überschwängliche Dank, den

Salutato dem Absender darbringt: er fühle sich durch das Ge-

schenk so beglückt, dass er vor Freude kaum bei Sinnen sei:

der Freund habe nicht nur seinen Wunsch erfüllt, sondern ihn

selig gemacht; er werde das nie genügend vergelten können

u. s. w.

1) Diesen Brief gab Hoktis a. 0. S. 99 aus einem Codex der Riccar-

diana. Das .Tatir 1390 ergiebt sicti aus der politiscben Lage und den fol-

genden Briefen.

2) Der Brief an Losclii nach einem Codex der Ambrosiana bei Schio,

p. 15Ö.

I



60

Üass SaliiUilo wirklicli die Hriere ;kI laiiiiliarcs crhalltMi, tias

erkannlen schon llaiipl und llolniann. Man könnlo höchslcns

daran Anstoss nclirncn , dass Salulalo hei der Sehilderuni;, wie

er Cicero nun jzanz erkannt, quam in familia uiilis
,
quam de-

ceplus in iilio, (|uam desperatus in adversis
,
quam timidus

in peiieulis elc. auf Cicero's Sohn einen Bezug nimmt, den er

nur aus den Briefen an Allicus gelernt haben kann. Aber eine

solche Con)hination ist nicht befremdend, da er notorisch 60 Briefe

aus der Allicus-Gruppe kannte und da . irre ich nicht, auch Pe-

trarca seinen ungerathencn Sohn mit dem Cicero's in Parallele

stellt. Auch liefert Salutato selber den Beweis, indem er den

Schluss zieht, die erhaltenen Briefe müsslen aus dem Vercellen-

sis sein, da sie nichts von dem enthielten, was ihn) aus dem
Veronensis l)ekannl geworden. Sentio quidem epistolarum Cice-

ronis plurimum abesse, putoque (juod has habueris ab ecclesia

Vercellensi. Verum compertum hal^eo quod in ecclesia Ve-
ronensi solebat aliud et (eins?) epistolarum esse volumen,

cuius, ut per aliquas cpistolas inde desuniptas quas habeo (die

Auswahl der 60) et per excerpta Petrarcae (Citate in seinen

Schriften aus Cicero's Briefen) clarissime video, [quod] inier has

pcnilus nihil extat.

Aber das, was er unerwartet erhalten, erregte in Salutato

um so stärker das Verlangen nach dem, was ihm fehlte und was

doch sicher vorhanden war. Er wendete den Vers des Ovidius

auf sich au: Dumque silim sedare cupit . sitis altera crevit. Er

bat nun dringend, ihn auch der anderen Briefe Cicero's, der im

Veroneser Codex enthaltenen ad Atticum, theilhaftig zu machen.

Er brannte darnach, alle Briefe Cicero's, soweit man solche

kannte, zu besitzen. Er wollte zufiieden sein mit einer lieschei-

den ausgestatteten Abschrift, wie er sie von den familiären

Briefen erhalten. Er schricl) an Loschi : Nee oportet Pasquinum

minore in pretio habere, quod rem exoptatam non solemniter

exormverit. Non enim lil)ros , ([ui nitidis sint chartis
, amplis

spatüs et littcrarum preciosissimis notis caros habeo ncc oppe-

rior, sed (jui pulchra contineant et auctorilale digna. Utinam in

eisdem chartis et litteris reliquas habeanuis, (pias scio fuisse in

ecclesia Veronensi. Quod ut hat, volo soUicites; ut (}ui fuisti

tanli muncris auctor, sis eliam et complctor. Also Cappelli sollte

hier wie bei dem Varro von Gianiialeazzo die Erlaubniss aus-
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bringen und den Schreiber bestellen , I.oschi nuihnen und an-

treiben ')

.

Es vert^ingen doch einige Jahre. Noch dauerte der Krieg

fort, dann wurde im Januar 1392 der Friede zu Genua ge-

schlossen^). Während des Krieges und nach dem Frieden auch

noch wohl mehr als seclismal wandte sich der Florentiner an den

mailändisclien Collegen
, ohne eine Antwort zu erhalten. End-

lich im Juli 1392 erhielt er durch Loschi den Trost, dass der

Mailänder ihm nicht gram sei und in der That die Copirung des

Codex von Verona betrieben. Nunc autem quanto perceperim

gaudio, deus testis, te Ciceronis epistolasde Verona meo
nomine exemplari iussisse. Gratias ago diligentie et dilectioni

tue, rogoque ut quam })rimum et si potes per oratores nostros

qui veniunt istuc mitlas '^j.

liier brechen nun freilich die bisher veröffentlichten Nach-

richten ab. Ich zweifle nicht, dass sie noch voller und klarer

fliessen würden, lägen die Briefe Salutato's in einer geordneten

Sammelausgabe vor. Es ist kaum begreiflich , dass aus diesem

Schatz immer nur tropfenweise mitgetheilt, dass diese Ehren-

pflicht an einem der wackersten Bürger Italiens und einem der

Väter seiner Literatur noch nicht abgetragen worden. Die Aus-
gabe Rigacci's ist eine dürftige Auslese, die der Geschichte der

Literatur nur wenig Stoff bietet. Was von der Mehus'schen Aus-

gabe erschienen, ist wenigstens in Deutschland wie ein Mythus,

nach dem ich bei einer Reihe von Bibliotheken immer vergebens

angefragt.

Wurde aber der Veronensis für Salutato abgeschrieben , so

dürfen wir mit Sicherheit sagen, dass er die Abschrift auch er-

halten. Das bezeugen doch auch die griechischen Glossen
, die

1) Der Brief an Cappelli ist der bel<annte von Haupt im Index lect.

Berol. Inb. 1856. dann in s. Opuscuia vol. II, p. 113 mitgetheilt, den
Mommsen aus der Riccardiana abschrieb, lir dalirt vom 24. Sept., und
zwar 1390, was schon Haupt aus der Steile schloss , in der der Schreiber

sein 00. Le])ensjahr andeutet. Der Brief an Loschi vom 29. Sept., der auf

den vorigen Bezug nimmt, bei Schio p. 1.j7.

"2} Er wird auch in einem von Pasquinus gezeichneten Erlass desVi.s-

conti V. 15. Februar 1392 als »kürzlich« zu Genua abgeschlossen erwähnt
bei Osio 1. c. n. 21 1 .

3) Der Brief Salutato's an Cappelli vom 16. Juli (1392) hei Hortis,

p. 101.
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ihm nehst der lateinischen Interpretation dazu Chrysoloras an

den Rand schrieb. Er besass also die Hricie ad familiäres in der

Abschrift aus dem Vercellensis, die ad Alticum in der Abschrift

aus dem Veronensis, beide in u;leicher Art, wohl von demselben

Schreiber in Mailand geferligl. Was lie2,t nun näher, als dass

das H rüderpaar der f lorentinischen Handschrif-
ten, die man Petrarca zueignen wollte, kein ande-
res ist als die beiden Codices Salutato's. in dem

einen, den Briefen ad familiäres, ist der Name des Besitzers

freilich getilgt, in dem anderen, den Briefen ad Atticum ,
liest

inan noch heute : Hie über est Goiucii Pyeri de Stignano. Beide

sollen von derselben Hand mit den griechischen Wörtern und

deren lateinischer Auslegung am Bande ausgestattet sein, .le

mehr sie sich wirklich in Handschrift und Ausstattung über-

einstimmend zeigen, desto sicherer sind es die beiden Bücher

Salutato's, deren Geschichte wir nun kennen und bei denen es

auch nicht fraglich bleibt, wie sie gerade nach Florenz ge-

kommen.
Ja man darf wohl noch einen Schritt weiter gehen. Der

ehrwürdige Urcodex der Briefe ad familiäres aus dem H. Jahr-

hundert, der berühmte Mediceus (Codex IX bei Bandini T. II,

p. 4G')) ist sicher kein anderer als der Vercellensis. So ist es

natürlich , dass die für Salutato genommene Abschrift mit ihm

so genau übereinstimmt. Aus Mailand , wo diese Abschrift ge-

fertigt wurde, ist der Vercellensis wohl bald darauf verschwun-

den ; wir werden gleich sehen ,
dass Pier Candido Decembrio

von ihm nicht mehr weiss. In Florenz aber wusste man seit

Salutato, dass er in Mailand war. Wir wissen ja, wie die Poggio

und Bruni, vor allem aber die Medici und der eifrige Niccoli

solchen Schätzen nachzuspüren und sie in aller Stille und auf

Schleichwegen in ihren Musensitz heimzuführen verstanden.

Auch vom Veronensis taucht nach der Abschrift von i;592

noch einmal eine Kunde auf. Niccoli hatte bei dem jungen De-

cendirio angefragt , ob es nicht in Mailand gute Bücher zu er-

werben gebe. Decend)rio meinte, in dieser Stadt des Ehrgeizes

und dei" Lüste werde man nicht viel linden, wenn man auch

vierfach bezahlen wollte. Doch führte er einige alte Sachen an,

darunter Epistolarum Ciceronis ad Atticum über veterrimus ').

1) Sein ISrief, für tlesscn llaliriing ich nur ilio Aiilinllspunclo weiss,
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War aber der Veroncnsis bereits senio ol)ruliis zur Zeit Pelrar-

ca's, so dass dieser durch seine Abschrift ein Rettuni^swerk e,e-

übt zu haben meinte, so mai^ er dem Vorschreiten der Verrottung

nicht mehr lange widerstanden haben.

Inzwischen kam von anderer Seite ein alter Codex der

Briefe an Atticus zum Vorschein. Bartolommeo Capra ,
damals

Bischof von Cremona, nachmals Erzbischof von Mailand, ein

Mann, der als Aufstöberer von alten Büchern auch sonst bekannt

ist^), erzählte zu Pistoja dem Lionardo Bruni — es war wohl

4 409 am 1. November — se Ciceronis epistolas ex vetustissima

littera reperisse. Bruni war anfangs ungläubig, begab sich dann

aber in des Bischofs Herberge, quo in loco michi ostenditur Vo-

lumen antiquissimum sane ac venerandum. Sed dum avide

evolvo ac singula scrutor, invenio epistolas ad Brutum et ad

Quintum fratrem , eas videlicet ipsas, quas habemus, et septem

duntaxat adAtticum libros. Er schloss aus letzterem Umstände,

dass die in Florenz bekannte Sammlung . also der Codex Salu-

tato's, nicht aus diesem Volumen abgeschriel)en sein könne , da

man dort, wie er sich zu erinnern meinte, 14 Bücher adAtticum

habe. Man sieht also , dass er vom Veronensis nicht mehr

wusste, dass er in der Eile nur oberflächlich den Fund musterte

und dass er über den Florentiner Bestand der Bücher adAtticum

nicht sehr genau unterrichtet war. Er machte aber doch Niccoli

aufmerksam, wie dieser Codex von Nutzen sein könne , um die

(lorenlinischen Exemplare darnach zu verbessern 2). Nun ent-

hält die Abschrift , die Salutato aus dem Veronensis erhalten,

bekanntlich nur die 18 Briefe des ersten Buches ad Brutum, wie

ja auch Guglielrao da Pastrengo nur »Ad Brutum Lib. I.« auf-

führte. Vielleicht wäre die Möglichkeit in Betracht zu ziehen,

dass die 7 Briefe des zweiten Buches aus dem Codex Capra's

entstammten und von Bruni bei der ersten schnellen Prüfung

übersehen worden. EinW'ink, den er Niccoli gab, ging schwer-

lich verloren.

Man hat auch Poggio ein Findungsverdienst um die Briefe

ilass Decembrio 1399 geboren, Niccoli aber 1437 gestorben ist, in den

Briefen des Ambrosius Traversarius rec. Canneto epist. XXV, 7.

1) S. PoGGius epist. I, 21 ed. Tonelii.

2) Leonardi Bri'm epist. III, 13 ed. Mehus, an Nicc. Niccoli gerichtet.

Die Verniuthung des Jahres 1409 weiss ich freilich nur auf die Reihenfolge

der Briefe zu begründen.

t
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an Atlicus zuschreiben wollen und sich dafür auf Biondo und

Vespasiano berufen. Aber es sagt das keiner von beiden. Bei

Biondo ^Ilalia ilhislr. iMs. Drosd. fol.2IOi heissl es ziemlich dun-

kel, wo von den bil)liothekarischen Nachforschuni^en in der

Gegend von Gonslanz die Rede ist: Quinlilianusque integer re-

pertus, a Poggio prinuini Iranscriplus in Ilaliarn venil, sequte(|ue

sunt incerlo nobis date lil>ertatis (literaruin ?, palrono Ciceronis

ad Athicuni epislule. Und Vespasiano ') hat auch ollenbar nur

dunkel von dergleichen gehört, wenn er an Foggio's Bücherfunde

anknü|)fend sagt: Pure a Costanza trovaronsi le pistole di TuUio

adAtlico, delle quali non ho notizia. Man niuss aber wissen,

dass man schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts gar Manches

von dunkler Herkunft auf die eostnitzer Bücherjäger oder auf

einen extremus angelus Germanice zurückzuführen suchte.

Poggio selbst hat sidi eines b'undes der Art nie gerühmt.

Gewiss ist nur, dass er einst, wohl in jungen Jahren, als er mit

Bücherschreiben seinen Lebensunterhalt erwarb, die Briefe an

Atticus für Cosimo Medici abgeschrieben
2) , wohl nach dem Co-

dex Salutato's. Das ist wohl der Codex , den wir nach Cosimo's

Tode im Inventar seiner Bücher als litteris antiquis, d. h. von

Poggio's .schöner alterthümelnder Hand geschrieben verzeichnet

linden '^j, und der sich noch jetzt in der Laurenliana erhalten.

Welches Verdienst dabei Poggio zukommt, kann erst die genaue

Vergleichung mit dem Codex Salutato's lehren^).

Die Briefe Cicero's machten keineswegs einen schnellen

Siegeslauf durch die literarische Welt. Sie l)Heben noch lange

recht selten. Den Grund gielH uns Angelo Decendirio an"») : Die

griechischen Wörter und Sätze, zumal in den Briefen an Atticus,

waren noch zu Vielen unverständlich et (|uasi superfluae graeca

ignoranlibus; die Schreiber gaben sie entweder ganz verderbt

wieder oder Hessen den Raum dafür olfen. So kommt es, dass

1) Poggio Fiorenlino § i. ed. Bartoli, Firenzc 1859.

2) Diese Abschrift wünscJite er 142.') nacli Rom zur Benutzung zu er-

halten nach epist. II, 22 ed. Tonelli , womit II, 20. 23. 28, IV, 17 zu ver-

illeichen sind.

3) Bei B.VNDiNi, Bibliotheca Lcopoldina Laurentiana T. 111, Flor. 1793,

p. 519. Wiiklicl» alle Bücher werden hier als litteris vetuslissimis ge-

schrieben verzeichnet.

4) Ganz leichtfertig ist auch hier die Angabe von Ueschamps , Ess;ii

bibliographique sur M. T. Ciccron, Paris 1863, p. 84.

nj De polilia literaria, Basil. 1562, Lib. I, P. IV.
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sich noch längere Zeit ein Jeder, der Cicero's Briefe zur Abschrift

wünschte, nach Florenz wenden niusste. Bruni, als er in Rom
und päpstlicher Secretär war, musste sie von Xiccoli erbitten ').

Ein reicher Bücherfreund wie Francesco Barbaro in Venedig

besass jene Briefe auch nicht eher, bis er sie aus Florenz durch

Niccoli erhielt-). Als der Buchhändler Vespasiano 1455 ein

Exemplar für den Handel auftreiben wollte , war in Rom keines

käuflich, nur eines fand Manetti, der für ihn nachforschte, bei

dem Bankhause Spannccchi, wo es der Erzbischof von Spalatro,

Lorenzo Zanni, ein Schüler Yalla's versetzt ^j.

Noch als der Bischof von Aleria 1470 in Rom die erste Aus-

gabe der Briefe ad Atlicum für den Druck bereitete, fand er

über die Seltenheit oder Unzugänglichkeit der Abschriften zu

klagen, die ihn und seinen Gehülfen, den Cardinal Ammannati,

an Collationen hinderte. Ecce emisimus difficillimum epistola-

rum Ciceronis ad Atticum opus, et multis in partibus, quod notis

secretioribus et inter paucissimos cognitis Scripte sunt littere,

non satis intellectum; in parcitate praesertim exemplariorum,

que aut non sunt apud liberales erogandi, aut ab invidis com-

muni hominum odio occultantur^). Es ist noch dunkel, welcher

Handschrift sich der Bischof bedient hat, da keine der bekann-

ten durch alterthümliche Abbreviaturen die Lesung erschwert

haben kann. Sollte hier noch einmal der Veronensis oder der

Codex Capra's auftauchen oder ein dritter aus alter Zeit? Be-

kanntlich ist auch die Abschrift aus dem Veronensis , der cod.

XVIII Bandini's am Schlüsse der Briefe ad Atticum nicht ganz

vollständig^) ; wo stammt der Rest her? Aus dem Codex Capra's

nicht , denn der war noch weniger vollständig. Es muss also

eine noch unbekannte Grösse in die Tradition eingetreten sein.

Gewiss wird ein neuer Herausgeber von Cicero's Briefen die

textkritischen Fragen ungleich verwickelter finden, als man
langehin meinte annehmen zu dürfen.

Ij Leon. Bruni epist. X, 19 ed. Mehus.

ä) Ambrosii Traversarh episf. VI, 6. 7, rec. Canneto.

3; Schreiben Manetti's an Ve.«pasiano v. 17. Januar 1455 bei Fabro-
Nius , Magni Cosnii Medicei vita , Pisis 1789, vol. II, p. 249 und bei Vesp.

BiSTicci, Commentario della vita di M. Gian. Manetti , Torino 1862, p. 177.

4) Die Vorrede ist abgedruckt bei Botfield, Prefaces to the first

editions, London 1861, p. 107.

5) Mehus, Ambrosii Traversarli vita, Florent. 1759, p. 220 not. 7.

1879.



Herr Fleischer sprach über das türkische Gämasp-7}ame.

Unter den zahlreichen türkischen Bearbeitungen ursprüng-

lich persischer Mährchenstoffe giebl es ein Gamasp-näme (Ga-

masp-Buch) , nicht nach seinem Verfasser, sondern nach seinem

Helden oder vielmehr Hauptabenteurer so benannt. Dieser Gä-

masp ist eine dem altpersischen Sagenkreise angehörende Per-

sönlichkeit; im Fihrist al- ulüni, Flügel's Ausg. S. 239 Z. 14 u.

15, steht er unter den ältesten persischen Schriftstellern als

»Gämasp der Gelehrte« unmittelbar nach Zarädust (Zoroaster),

»ihrem (der Perser Propheten«. Bei andern heisst er »der

Weise« oder »Philosoph.« Er soll unter Gustasp (Hystaspes),

dem Sohne Lohorasp's , dem vierten Könige der Kejänischen

Dynastie, nach Andern früher, unter Kei-Chosrau, dem zweiten

Könige derselben Dynastie, gelebt haben. Die erste Angabe

stimmt besser zu der Ueberlieferung , welche Zoroaster eben-

falls unter der Regierung des Gustasp auftreten und diesen Kö-

nig zu seiner Lehre bekehren lässt. Für das spätere Morgenland

ist Gämasp zu einer eben so mythischen Person geworden, wie

z. B. Plato und Aristoteles; besonders gilt er, wie diese, für

einen Grossmeister der geheimen Wissenschaften : Mantik, Astro-

logie , Alchymie u. s. w. Auch werden ihm Schriften ent-

sprechenden Inhaltes beigelegt. So nennt ihn der Fihrist S. 3.^3

erst im Allgemeinen unter den Schriftstellern über die »grosse

Kunst« , und auf der folgenden Seite führt er eine besondere

Schrift von ihm an mit dem Titel : »Das Buch von (jAmasp über

die grosse Kunst.« In der Pariser Nationalbibliothek giebt es

unter dem allgemeinen Namen : »Das Buch von Gämasp« (Kitäb

Gämasp) ein nach seiner eigenen Angabe gegen das Ende unsers

13. .Tahrhunderts aus dem Persischen in das Arabische über-

setztes Werk sowohl über die bis auf die Zeit Gämasp's vorge-

kommenen als auch über die von ihm vorausberechneten grossen

I
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Conjunclionen der Planelen und die dadurch angekündigten

Epoche machenden Wellbegebenheiten. Auch nach der Vor-

rede dieses Werkes hat Gumasp unter dem vorgenannten Könige

Gustasp in Balch Bactra) gelebt.

Zu einer ganz andern Classe von Gamasp-Büchern gehört

das türkische Gamasp-name, über welches ich jetzt Einiges mit-

theilen will. Eine Untersuchung seines bisher, so viel ich weiss,

nirgends näher bezeichneten Inhaltes ergiebt, dass es ein phan-

tastischer Volksroman ist, der zur Zeit des oben erwähnten Kei-

Chosrau spielt ; aber schon das Auftreten des Propheten Daniel

als Vaters der Hauptperson und die Angabe , dass ein in die

Abenteuer Gämasp's verflochtener König Bulkiä lausend Jahre

»vor dem Propheten Muhammed« gelebt habe, verweisen die Aus-

bildung der Fabel, wenigstens in ihrer jetzigen Gestalt, ohne

Weiteres in die islamische Zeit.

Handschriften davon finden sich in mehrern europäischen

Bibliotheken, wie in der Valicanischen, der Bodlejanischen, der

Leidener und der öffentlichen königlichen Bibliothek in Dresden.

Diese letzte besitzt unter Nr. 61 der morgenländischen Hand-

schriften ein Gämasp-näme in Prosa und unter Nr. 150 ein

zweites in Versen; das erste, wie gewöhnlich solche Unter-

haltungsbücher für den gemeinen Mann, von einem ungenannt

und unbekannt gebliebenen Verfasser; das zweite, wie es

scheint, mit dem Leidener Exemplar übereinstimmende von

einem im Uebrigen ebenfalls Unbekannten, der sich den Dich-

ternamen Sadi beilegt und es nach seiner eigenen Angabe im

Jahre d. H. 833 1429—30 n. Chr. in Aydyngyk, dem alten

Kyzikon auf der Insel Kyzikos in der Propontis, in Reime ge-

bracht hat. Gewidmet ist es dem Sultan Murad II (bei uns

gewöhnlich Amurath genannt, von 1421 bis 1451 unserer Zeit-

rechnung), der und dessen Grossvezir Muhammed in der Ein-

leitung gepriesen werden. Das Versmass ist das gewöhnliche

der türkischen Legenden- und Mährchenpoesie : das bequeme,

etwas schwerfällige Ramal , dessen Schema fä'ilälun fa'ilätun

fä'ilät der letzte Vers nachliefert. Sprache und Versbau zeigen

noch ganz die alttürkische Kunstlosigkeit und — so zu sagen —
bänkelsängerische Unbeholfenheit, aus der sich im folgenden

Jahrhunderle auf dem Höhepunkte osmanischer Macht und

Grösse unter Selim I, Suleiman dem Grossen und ihren näch-

sten Nachfolgern eine in ihrer Art klassische Verfeinerung und
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Formvollendung entwickelte. Der Inhalt der prosaischen und
der metrischen Bearbeitung ist übrigens im Wesentlichen ganz

derselbe und die letztere offenbar nur die Versificirung der

erstem.

Die Fabel selbst ist eins der abenteuerlichsten Erzeugnisse

morgenländischer, zunächst persischer Einbildungskraft.

Denn sie geht nicht nur von Persien aus und kehrt von den
verwegensten Ausflügen in erträumte uugemessene Fernen immer
dahin zurück, sondern dass sie auch da entstanden ist, verra-

then auf den ersten Blick die häufigen, sogar in die gemeintür-

kische Prosa unverändert übergegangenen persischen Ausdrücke

und Bedensarten. Gämasp selbst aber ist von Haus aus kein

Perser, sondern der Sohn des Propheten Daniel. Dieser wird

als ein israelitischer Weiser, Philosoph. Mathematiker, Astro-

nom , Astrolog, überhaupt als ein unvergleichlicher Gelehrter

im Besitze aller möglichen und unmöglichen Wissenschaften

geschildert, der nach einer, allerdings nicht von Allen getheil-

ten Meinung selbst die Prophetenwürde besessen habe. (Zur

vollen Gewissheit hierüber fehlt nämlich das ausdrückliche

Zeugniss des Korans.) Kurz vor seinem Tode übergiebt er sei-

ner Frau, in einer Kiste verwahrt, seine sämmtlichen Hand-
schriften mit dem Auftrage, sie seinem noch im Kindesalter

stehenden Sohne nicht eher auszuhändigen , als bis dieser in

reifern Jahren selbst danach fragen werde. Dies geschieht auch,

aber erst am Ende der ganzen Geschichte, deren eigentlicher

Held zwar Gämasp ist und bleibt, aber so, dass in den Roman
seines Lebens zwei ihm nur erzählte Episoden eingeflochten

sind, die an Länge und phantasiereicher Mannigfaltigkeit seine

eigenen wunderbaren Erlebnisse weit übertrelfen. Xach der

ersten Jugend, während der er aus Mangel an Lust und Fähig-

keiten nichts gelernt hat, geräth er unter der Regierung Kei-

Chosrau's mit zwei andern armen Burschen bei'm Holzsanmieln

auf einer Insel in einen tiefen Brunnen, in welchem er von sei-

nen Gefährten verrätherischerweise zurückgelassen, nach lan-

gem Herumtappen endlich den Eingang zum Schlosse des

Schlangenkönigs Jamiicha findet, den man sich nach dem von

ihm Gesagten als ein schlangenähnliches dämonisches Wesen
mit Menschenkopf, Menschengesicht und menschlicher Sprache,

aber mit übermenschlichen Kräften und Kenntnissen ausgerüstet

zu denken hat. Dieser Schlangenkönig nimmt den Verlassenen
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in seinem unterirdischen Palaste gasilich auf und erzählt ihm

aus seinem reichen Erfahrungsschatze die Geschichte eines

israelitischen Königs mit Namen Bulkia, Sohn Serabil's, der

volle lausend Jahre vor Muhannned lebte, aber das Auftreten

desselben in einer unter seines Vaters Schätzen entdeckten alten

Handschrift vorausverkündet fand. Aus Kummer darüber, dass

das Schicksal ihn nicht zu einem Zeitgenossen dieses grössten

und letzten Propheten gemacht hat, verfällt er in Schwermuth,

legt die Regierung nieder, setzt einen Stellvertreter für sich ein

und zieht dann als Derwisch in die weite Welt. Aus einem

Schiffbruche rettet er sich schwimmend auf die InselJamlicha's,

der ihn durch Zaubermacht in sein Reich zurückversetzt. Der

wandernde Derwisch verwandelt sich nun in einen sesshalien

Klausner; aber von seinem ehemaligen Yezir *^Aflan in seiner

Einsamkeit aufgesucht, lässt er sich von diesem bereden, mit

ihm auf die Schlangeninsel zuiückzukehren. Durch hinterlisti-

gen üeberfall legen sie den Schlangenkönig in Fesseln und

zwingen ihn die Kräuter zu bezeichnen , deren Anwendung
beiden die Erreichung ihrer höchsten Wünsche sichert: dem
Könige Bulkia die Verlängerung seines Lebens bis zur Zeil Mu-
hammed's, dem Vezir die Wunderkraft auf dem Wasser wie auf

festem Lande zu gehen. Nach Gebrauchsanweisung reil)t sich

der Vezir mit seinem Kraule die Fusssohlen ein, und der glück-

liche Elfolg eines sofort angestellten Versuches verleitet den

Lnersättlichen zu noch verwegnerem Beginnen. Wiederum be-

schwatzt er den König zur Theilnahme daran : sie wandern zu-

sammen nach dem die Erde rings umgebenden Gebirge Käf zum
Grabmale des Königs Salomo , um sich seines Siegelringes zu

bemächtigen, dem bekanntlich alle Genien und Dämonen unter-

than und dienstbar sind. Schon hat 'Atlan den Ring von der

rechten Hand des in einem otfenen Sarkophage liegenden Königs

abgezogen : da erscheint auf Gottes Befehl der Erzengel Gabriel

und verwandelt den Frevler durch einen Blitzstrahl in Asche.

Bulkia aber wird von einem der das Grabmal bewachenden

Geister l)elehrt, dass ihm dasselbe Schicksal bevorstehe, wenn
er gegen das Gesetz der Natur durch Zauberkunst sein Leben

l)is zur Zeit Muhammed's verlängere. So von diesem Gelüste

geheilt, setzt er seine Wanderung allein fort und sieht und hört

auf ihr noch unzählige wunderl)are Dinge. Eine wiederum in die

erste eingelegte zweite Episode ist die Erzählung vom Prinzen
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GihAnsah, dem Sohne Taimussiih's, welcheu Bulkiä im Lande der

Genien auf einem Grabe sitzend findet und der ihm auf Befra-

gen seine Lebensgeschichte erzählt, — das Stoff- und farben-

reichste Mährchen im ganzen Buche. Nach vielen Abenteuern

war GiliAnsAh der glückliche Gemahl der Prinzessin Semshcin,

der Tochter Sahinsäh's, des Königs der Genien, und nach seines

Schwiegervaters Tode dessen Nachfolger geworden, halte aber

kurze Zelt darauf seine geliebte SemsMn unter den Klauen und
Zähnen eines aus dem Käfige entsprungenen Löwen verbluten

sehen und darum das Gelübde abgelegt, sein ganzes noch übriges

Leben an ihrem Grabe zu vertrauern.— Auf seiner weitern Wan-
derung wird Bulkiä Augenzeuge eines Treffens zwischen den
Heeren des guten Genius Isimsäh und den von Gott abgefallenen

Dämonen , worauf er von dem siegreichen Isimsäh auch den
ganzen bisherigen Verlauf dieser Geisterkämpfe erfährt. Endlich

kommt er in sein Reich zurück und besteigt wieder den Thron.
— Diese ganze Reihe von Geschichten erzählt der Schlangen-

könig seinem Gaste Gämasp , und erst nachdem er ihn sieben

Jahre lang in seinem Palaste zurückgehalten hat, lässt er ihn

auf die Oberfläche der Erde zurückkehren, gegen das Verspre-

chen, nie ein Bad zu nehmen, weil nach einem Schicksalsspruche

das Leben des Schlangenkönigs an die Erfüllung dieser Bedin-

gung geknüpft ist. Daheim findet Gämasp den König Kei-Chos-

rau, seine Mutter und seine Frau noch am Leben, ebenso die

beiden treulosen Gesellen , die ihn hülflos in dem Brunnen zu-

rückgelassen hatten. In der Zwischenzeil reich geworden, müs-
sen sie nun sein Stillschweigen über den an ihm geübten Ver-

rath mit dem dritten Theile ihres Vermögens erkaufen. So

vergehen wiederum sieben Jahre, während deren er sein dem
Schlangenkönige gegebenes Wort treulich hall. Endlich einmal

bei grosser Hitze lässt er sich durch die dringende Einladung

eines Bademeisters zum Wortbruche verleiten, wird aber noch

bevor er in die Bademulde gestiegen von zwei Trabanten er-

griffen und vor den König geführt. Diesem hatte nämlich ein

jüdischer Arzt Simeon gerathen, Gämasp, der die persönliche

Bekanntschaft des Schlangenkönigs gemacht habe, zu demselben

zu senden, mit dem Auftrage, ihn zur Heilung eines Geschwürs
im Gesichte des Königs herbeizulocken. Anfangs leugnet Gä-
masp, den Scblangenkönig zu kennen, wird aber durch die

Bastonade zum Geständniss gezwungen und kehrt nun in Be-
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gleitung Simeous an den Rand des Brunnens zurück, der zu

dem unterirdischen Palaste Jamlicha's führt. Durch Simeons

mächtige Zaubersprüche heraufbeschworen, weist der Schlan-

genkönig seinen alten Bekannten insgeheim an , seinen nun
bevorstehenden Tod durch eine besondere Anwendung seines

Fleisches an dem Juden zu rächen, durch eine andere das Ge-
schwür im Gesichte des Königs zu heilen, und weiterhin alle

geheimen Wissenschaften zu erlernen. Dann lässt er sich vor

den König führen, wo er nach Simeons Verordnung in Stücke

geschnitten und zu Brei gekocht wird. Mit diesem vergiftet Gä-
masp den Juden, der davon aufschwillt und zerplatzt, heilt

ebendamit den König von seinem Uebel, wird dessen Vezir und
Schwiegersohn , lässt sich von seiner Mutter die Handschriften

seines Vaters ausliefern, lernt daraus alle Weisheit und lebt in

Glück und Grösse bis an sein Ende.



ÖFFENTLICHE GESAMxMTSITZüNG ,

AM 14. NOVEMBER 1879.

Herr Overbeck eröffnete eine Reihe Analekten zur Kritik

und Erklärung der Parthenonsculpturen mit einem Vortrage über

einige Pferdefragmente von der icestlichen Giebelgruppe.

Hierzu die Abbildungen Tafel I.j

Unter den im britischen Museum in Originalen und Ab-

güssen ziemlich zahlreich angesammelten Fragmenten von Gie-

belfiguren des Parthenon werden schwerlich irgendwelche ein

grösseres Interesse in Anspruch nehmen und sich für die Ent-

scheidung von Fragen über die Composition wichtiger erweisen,

als einige Fragmente von Pferden. Zwei derselben sind bei

Michaelis, Der Parthenon Taf. 8. Fig.IK bereits publicirt, nämlich

der Kopf a und das Hinterbein f; allein ihre Bedeutung ist ])is-

her unerkannt geblieben. Es ist nach Michaelis' Text a. a. 0.

S. 197 nicht klar, ob er die Fragmente, deren Abbildung er

nach Laborde giebt, selbst gesehn und geprüft hat, oder nicht,

jedenfalls hat er den Umstand, auf welchen es ganz besonders

ankommt, nicht bemerkt oder nicht hervorgehoben und benutzt

und dasselbe gilt von E. Petersen, der in seinem Buch über Die

Kunst des Pheidias am Parthenon und in Olympia in Beti-eff"

dieser Fragmente über das von Michaelis Gesagte nicht hinaus-

geht. Beide Gelehrten halten diese Fragmente für solche von

dem Gespanne der Athena i
, w ä h r e n d s i e d o c h , so seltsam

das auf den ersten Blick erscheinen mae. dem schon zu Cai'-

1) Michaelis a. a. 0. S. 197 f., Petersen a. a. 0. S. 173 u. S. 177 »na-

türlich die zwei (Pferde) der Athena, da die des Poseidon schon zu Carreys

Zeiten nicht mehr existirten.

I
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reys Zeiten verlorenen Gespanne des Poseidon an-
gehört iiaben müssen und zwar aus einem Grunde, welcher
so positiv beweisend ist, dass es angesichts der hier bei-

gegebenen Zeichnungen nur sehr weniger Worte bedarf, um
das, worauf es ankommt in das rechte Licht zu setzen. Diese

charakteristischen und treuen Zeichnungen, welche ich der

freundlichen Geschicklichkeit des Herrn Dr. Konrad Lange ver-

danke, der gleichzeitig mit mir in diesem Herbst im britischen

Museum studirte. zeigen nämlich, dass sowohl das Bein, wel-
ches bei Michaelis IK. /'. richtig (»nach der Bestimmung eines

ausgezeichneten Pferdekenners«) als das rechte Hinterbein be-

zeichnet ist, wie auch der Kopf, bei Michaelis IK. a. nicht in

voller Rundung ausgearbeitet, sondern an ihrer H i n t e r s e i t

e

abgeplattet und zur Anheftung an eine Fläche her-
gerichtet sind, und zwar ganz so, wie dies nach antiker Tech-

nik überall in ähnlichen Fällen geschehn ist. Die aufzuheftende

Fläche ist nämlich mit einem schmalen ganz glatten Rand oder

Saum lö in Fig. la und 2a) umgeben und innerhalb desselben

ein wenig vertieft und mit dem Zahneisen gerauht [h in Fig. la

und 2a); die Fläche c in Fig. la (dem Kopf) ist dagegen ge-

brochen. Wenn dem aber so ist, so folgt daraus mit mathema-
tischer Gewissheit, dass beide Fragmente, insofern sie bestimmt

waren, an die Wand des Tympanon angefügt und nur in der

Ansicht gesehn zu werden, in welcher sie bei Laborde und Mi-

chaelis und auf unserer Tafel unter I b und 2 b abgebildet sind,

einzig und allein dem rechten Flügel des Giebels ange-

hört haben können, dass sie also, wie gesagt, nicht von dem
Gespanne der Athena, sondern von demjenigen des Poseidon

herstammen. In Betreff des Beines, welches, wie die Zeichnung

Fig. 2 a zeigt, dasjenige ist, welches nach Boss, Archäol. Auf-

sätze I. S. 96 an der Westseite des Parthenon »in drei Stücke

zerbrochen« gefunden worden und welches demselben ohne

Zweifel wie auch Michaelis andeutet) mit Unrecht als zu gross

für die Zugehörigkeit zur Giebelgruppe erschien, sei noch J)e-

merkt, dass der unter seinem untern Ende »stehen gelassene

Block« wohl ohne Zweifel, wie auch Michaelis sagt, der Festig-

keit wegen erforderlich und bestimmt war. die Anheflung des

Pferdes an die Giebelwand, welche in dem bisher nicht gefun-

denen Leibe wohl durch Klammern erfolgt sein wird, zu ver-

stärken. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei zwei Hufen
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rechten Flügel des Giebels, also dem Poseidongespann zuge-

rechnet werden zu müssen scheint und der dann am wahr-

scheinlichsten zu dem linken Beine desselben Pferdes gehörte,

von welchem das eben besprochene rechte stammt. Der Huf w
dagegen scheint dem linken Flügel des Giebels angehört zu

haben, wird daher von dem entsprechenden Pferde von Athenas

Gespanne stammen.

Es ist beinahe überflüssig , die ganze Wichtigkeit dieser

unumstösslichen Thatsachen hervorzuheben ; es möge aber den-

noch vergönnt sein, mit ein paar Worten auf die aus denselben

Qiessenden Consequenzen hinzuweisen. Zunächst v^ird durch

dieselbe die von Michaelis a. a. 0. S. 183 in Übereinstimmung

mit Bröndsted u. A. ausgesprochene und in der Hilfstafel Fig. 2

mit sehr geringem Glück zur Anschauung gebrachte Vermu-

thung beseitigt, Poseidons Wagen sei mit Hippokampen, anstatt

mit gewöhnlichen Rossen bespannt gewesen. Gegen diese Ver-

muthung haben sich freilich schon xVndere, wie z. B. Petersen

a. a. 0. S. 174 ff. mit Gründen ausgesprochen, denen ihr gutes

Gewicht keineswegs abgesprochen werden soll , welche aber

doch nicht in dem Grade zwingend waren, dass sie die Frage

in der Weise ein Mal für alle Male hätten erledigen können,

wie es das eine natürliche Pferdebein thut.

Aber auch dem Gerede, Poseidon habe kein Gespann neben

sich gehabt, sondern ein loses Pferd, durch welches der von

ihm aus dem Felsen geschlagene Quell vertreten worden , in

der Weise am Zügel gehalten, wie es die im Compte-rendu de

la comm. imp. archeol. de St. Petersb. pour l'aunee 1872. pl. 1

veröfTenllichte Yase aus Kertjch darstellt, wird durch diese

kostbaren Fragmente ein Ende gemacht. Wenigstens beweisen

sie unmittelbar, dass, falls sich ein solches einzelnes Pferd

neben Poseidon im Parthenongiebel befand, dasselbe nicht in

der Stellung zu dem Gotte gruppirt gewesen sein kann, welche

die kertscher Vase zeigt, und bieten somit ein neues starkes

Argument gegen die in Grund und Boden verkehrte Behauptung,

die kertscher Vase sei eine beabsichtigte und gelungene genaue

Copie der Mittelgruppe des westlichen Parlhenongiebels. Dass

aber Poseidon im Parthenongiebel überhaupt kein einzelnes

Pferd, sondern ein dem Gespanne der Athena entsprechendes

Gespann neben sich gehabt habe, beweisen die bisher bespro-



75

ebenen Fragmente au sicli noch nicht. Aber zum cuteu Glück,

giebt es auch hierfür noch Beweise. Nicht allein, dass, ;\\e

schon von anderer Seite *) mit vollem Rechte nachdrücklich her-

vorgehoben worden ist, die Figur Amphitrite), wie sowohl

die Zeichnung bei Carrey und dem Anonymus Nointeil , noch

ungleich unzweifelhafter aber der Torso im brit. Museum 2) er-

weist, nicht gesessen hat und nicht gesessen haben
kann

, sondern, wie sowohl das ohne jede Spur von Druck an

der Hinterseite frei herabhangende Fragment ihres Chiton wie

auch die Lage der durch das Gewand mit voller Deutlichkeit

zu erkennenden Glutaeen und endlich die Bewegung ihres

Oberkörpers zeigt, einzig und allein so gedacht werden kann,

dass sie, mit dem rechten Fuss auf dem Wagensitze, mit dem
linken am Boden stehend, mit beiden Händen, der scharf ange-

zogenen linken und der weiter vorgreifenden rechten die Zügel

der ohne Zweifel hoch aufbäumenden, feurigen Rosse hielt, ganz

wie mit Vertauschung der Seiten die Figur G bei dem Gespann
der Athena in Carreys Zeichnung 3), nicht dies allein beweist in

Verbindung mit den besprochenen Pferdefragmenten und der

Stellung, welche diese nach Massgabe ihrer Ansatzflächen im Gie-

bel gehabt haben müssen, für das poseidonische Gespann, son-

dern es kommt für dasselbe noch ein schwerwiegendes Beweis-

stück hinzu. Nämlich der Pferdekopf Fig. 3, welcher Michaelis

noch nicht bekannt gewesen und dessen Original erst neuerlich

durch Newton in Athen aufgefunden worden ist.

Über seine Zugehörigkeit zu den Parthenonsculpturen kann

nach Material, Masz, Arbeit und Stil auch nicht der allerleiseste

Zweifel bestehn. Interessant aber für die hier in Rede stehende

Frage ist der Umstand, dass dieses schöne Fragment nicht allein

1) Petersen in der Archäol. Zeitung von 1875 (N. F. Bd. YIII S. 12t.

2) In Betreff dieser Figur wird es erlaubt und ohne Zweifel von Inter-

esse sein, eines Fundes Erwähnung zu thun, der kürzlich Hr. A. S. Murray

machte. Derselbe schreibt mir darüber: I have identified part of the head

of a dolphin with an end of drapery hanging over it, \shich, according to

Carrey, %vould belong to the Amphitrite of the west pediment. The dolphin

looks to the right and it would therefore be the one the head of which is

behind the left leg of Amphitrite down upon which the drapery hangs.

Dies bezieht sich auf die Zeichnung des s. g. Xointeilschen Anonymus,
Carreys Zeichnung hat nur einen Fisch überhaupt.

3) Als echt antike Wiederholung einer solchen Figur besitzen wir die

Artemis im Friese von Phigalia.
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an seiner linken Seile reicher und feiner ausgeführl ist. als an

der rechten, sondern dass. wie die unter und hinter dem Kinn-

hacken sichtbaren Haulfalten an der linken Seile, welche die

Zeichnung zeigt, beweisen, der Kopf nicht unbeträchtlicli nach

der linken Seite gewendet gewesen ist, so wie umgekehrt der

äusserste Kopf der Heliospferde im Ostgiebel nach der rechten. Da

es sich nun ganz von selbst versieht, dass ein Pferdekopf nicht

nach innen gewendet gewesen sein kann, sondern nach aus-
sen gewendet gewesen sein muss. so folgt daraus, dass der

nach links gewendet gewesene Pferdekopf de m rechten Flü-
gel des Giebels und folglich dem Gespanne des Po-
seidon angehört haben muss, mit anderen Worten, dass

wir in ihm neben dem zuerst besprochenen Kopfe den Beweis
für ein Zweigespann des Poseidon im westlichen Parthe-

nongiebel in Händen haben, dem auch die bei Michaelis unter d

abgebildete nicht rechte (wie es bei M. S. I9T wohl nur aus

Versehn heisst', sondern linke »Hinlerbackci' Fig. 4 wenigstens

aller Wahrscheinlichkeit nach angehört hat. weil sie eine so vor-

zügliche Arbeit zeigt, dass man vermuthen muss . sie sei be-

stimmt gewesen, gesehn zu werden, was nicht der Fall war,

wenn sie dem Gespann der Athena im linken Flügel des Gie-

bels angehörte. Sie wird also von demselben äussern Pferde

des Poseidon stammen, dem der zweite Kopf angehörte, wofür

sich weiterhin noch ein zweiler, zwingender Grund ergeben

wird. Erwähnt sei hier noch. dass. eben weil der Kopf Fig. 3

dem äussern, also dem Beschauer nähern und ganz frei sicht-

baren Pferd angehörte , er mit bronzenem Zügelwerk reicher

ausgestattet war, als der Kopf des hintern Pferdes, wie die 2

Bohrlöcher in der Mähne, unterhalb des Ohrstumpfes zeigen.

Es mag, so bündig die Beweise sein mögen, wie schon er-

wähnt, auffallend erscheinen, dass alle diese Fragmente, welche

man bisher irrigerweise dem Gespanne der Athena zugerechnet

halle, in der Thal nicht diesem, sondern dem schon zu Carreys

Zeilen spurlos verschwundenen Gespanne des Poseidon angehö-

ren. Allein warum sich nicht, war einmal ein poseidonisches

Zweigespann im Giebel, seil der uns unbekannten Zeit seiner

Zerstörung einige Fragmente desselben unter dem mannifgal-

tigen Schutt auf der Akropolis und um den Parthenon hätten

erhalten können ist nicht wohl abzusehn, gilt doch dasselbe von

noch manchen anderen Fragmenten, die man in der Ursprung-



77

liehen Coniposition deswegen nicht unterbringen kann, weil sie

nicht zu den noch von Carrey gesehenen Figuren, sondern zu

damals schon verschwundenen gehören. Auffallend könnte es

nur sein, ^^enn von dem Athenagespann keine oder doch nur

sehr unbedeutende Fragmente vorhanden wären. Das aber ist

nicht der Fall, vielmehr findet sich für das Gespann der Athena,

welchem die bisher behandelten Fragmente abgesprochen wer-

den mussten, voller Ersatz. Nicht allein in einem Michaelis

noch nicht bekannt gewesenen Hufe, welcher um so gewisser

von dem Athenagespann stammt, als er, ein linker Hinterhuf,

nicht ganz rund, sondern an seiner hintern Seite abgeplattet

und in derselben Weise wie das Bein Fig. 2 und der Kopf Fig. I

zum Anheften an die Giebelwand hergerichtet ist , so dass er

nur in der Richtung von unserer Linken zu unserer Rechten

gesehn werden sollte und konnte und folglich dem linken Flü-

gel des Giebels angehörte. Hierdurch wird erwiesen, was sich

nach Massgabe der constatirten Erscheinung an dem hintern

Poseidonpferde ganz von selbst versteht, dass auch bei Athenas

Gespann das eine, dem Grunde des Giebels nähere Pferd nicht

vollrund ausgearbeitet, sondern wie ein Hochrelief auf den

Grund aufgeheftet, wenn auch nicht aus demselben herausgear-

beitet gewesen ist. Aber eigentlich hätte man schon längst v'or-

aussetzen müssen, dass eine derartige Einrichtung, welche wir

ja jetzt auch ähnlich, wenn schon nicht gleich an den Gespan-

nen im Ostgiebel von Olympia kennen gelernt haben, sich am
Parthenongiebel finden musste. Denn offenbar bot das nach

Michaelis a. a. 0. S. 132 nur 0,91 m tiefe Geison (der Grund

der Giebel) für zwei in voller Rundung ausgearbeitete Pferde

von der Grösse, welche Carreys Zeichnung vergegenwärtigt,

neben einander nicht hinlänglichen Raum. Den Schluss, welchen

man hieraus hätte ableiten sollen oder wenigstens füglich hätte

ableiten können, dass folglich das hintere Pferd reliefartig nur

etwa in der Hälfte seiner Dicke ausgearbeitet und nur auf den

Hintergrund aufgesetzt sein konnte , braucht man jetzt nicht

mehr zu machen, da wir nicht allein die reliefartig abgeplatteten

Theile der Pferde, sondern da wir auch einen in voller Rundung
ausgearbeiteten Pferdelorso besitzen, welcher nur derjenige des

äussern (dem Beschauer nähern Pferdes vom Gespanne der

Athena sein kann und durch seine Masze unmittelbar bew^eist,

dass zw^ei solcher Körper neben einander in der Giebeltiefe nicht
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angebracht werden konnten: denn sein Durchmesser beträgt

an der dicksten Stelle 0,58 n). Darüber, dass dieser, e})enfalls

neueren Funden angehörige und Michaelis noch nicht bekannt

gewesene Torso vom Parthenon stamme . kann zunächst nach

Material und Arbeit kein Zweifel bestehn. Und wenn derselbe,

welcher von dem viereckigen Loch, in welches der Schweif ein-

gezapft gewesen, bis zum Anfange des Mähnenansatzes, denn so

weil ist er erhalten, 0,835 m misst wobei die flache Einbiegung

des Rückens ausser Rechnung geblieben ist), auf den ersten

Blick für ein Pferd von einem der Göltergespanne zu klein er-

scheinen kann, so ist nicht nur darauf hinzuweisen, dass wir

hier einen der schönen kurzen Pferdekörper vor uns haben,

wie sie auch im Friese (z. B. Nordfries Michaelis Taf. 12. No. 59

und oft sonst) nel)en länger gestreckten (z. B. IS'ordfries a. a, 0.

No. 62 und die jetzt ergänzten Pferde der Platte XXI, vgl. auch

Platte XXIII) vorkommen, sondern es ist vor allem hervorzu-

heben, dass das einzig vergleichbare Mass an dem Fragment l)ei

Michaelis Taf. 8. IK. (/, welches hier in Fig. 4 eingetragen ist,

mit dem entsprechenden an dem grossen Torso bis auf eine

verschwindende Kleinigkeit übereinstimmt, da sich für die

gleiche Dimension an dem kleinen Fragment 0,60 und an dem
grossen Torso 0,585 Differenz 0,015 ergiebl, wobei noch in

Betracht kommt, dass der grosse Torso etwas weniger energisch

modellirt ist, so dass die Muskeln an ihm ein weniges geringere

Schwellung haben. Dem Gespanne der Alhena aber muss der

Torso angehört haben, weil er au seinem Bauche gegen die Rip-

pen hin den Ansatz der Stütze zeigt, welche Carrey und der

Anonymus gar so schwerfällig gezeichnet haben und weil dieser

Ansatz sich nicht ganz in der Mitte des Leibes, sondern etwas

nach dessen linker Seile hin findet. Denn daraus ergiebl sich

zum mindesten mit grosser Wahrscheinlichkeil, /lass das Pferd,

von welchem der Torso stammt, von seiner rechten Seite her

gesehn und so der Ansatz der Stütze wenigstens einigermassen

dem Auge entzogen werden sollte. Ein Pferd al)er. welches

von seiner rechten Seile her gesehn werden sollte, gehört dem
linken Flügel des Giebels und also dem Alhenagespann. Dem-
selben wird man dann auch das Kopffragment b bei Michaelis

zuzuschreiben haben, während sich mit Sicherheit kaum enl

scheiden lassen wird, wie viele und welche der zahlreichen

Fragmente von Hinter- und Vorderbeinen . welche bei weitem

I

I

i
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nicht alle bereits pubiicirt sind, dem einen und welche dem
andern Gespann zuzuweisen sein mögen. Nur das Eine mag
schliesslich noch erwähnt werden, dass auch diese Fragmente,

abgesehn von den näher besprochenen, erweisen, dass Michaelis'

(a. a. 0. S. 197) von Petersen a. a. 0. S. 177 wiederholte Be-

hauptung : »es verdient besonders bemerkt zu werden, dass

kein einziges Fragment nöthigt, mehr als zwei Pferde anzuneh-

men«, so richtig sie scheinen mochte als sie geschrieben wurde,

ganz unzweideutig widerlegen.



Herr Ribbecl,- gab Beiträge zur Kritik des Plautinischen

Curciilio.

I.

Dass der Curculio nicht zu den Glanzstücken der Plautini-

schen Muse gehört, lässt sich aus der rücksichtslosen Behand-

lung entnehmen, welche er bei Gelegenheit wiederholter Auf-

führungen nach dem Tode des Dichters durch Ueberarbeiten,

Zusätze und unbarmherzige Striche erfahren hat. Als nachplau-

linisch hat sich längst das parabasenartige Intermezzo des Gar-

derobenmeisters verrathen durch die Erwähnung der basilica

V. 492, von der erst einige Zeit nach dem Bau des Cato Censo-

rius (569) so die Bede sein konnte, und des Bäckers (pistor

482), dessen Gewerbe erst seit dem Jahre 582 selbständig unter

diesem Namen betrieben wurde').

Wie starke Kürzungen das Stück erfahren haben müsse,

lässt schon der ungewöhnlich geringe Umfang unsres Textes

729 Verse
, insbesondre die Magerkeit des dritten Actes, der

zu einer einzigen Scene eingeschrumpft ist, ahnen. Schwerlich

würden Festgeber und Zuschauer sich mit einem so kurzen

Spass begnügt haben. Dass durch Zufall oder Nachlässigkeil,

durch Ausfall von Blättern oder dergleichen unsre handschrift-

liche Ueberlieferung grade in diesem Stücke grossen Schaden

erlitten hätte, davon liegt nicht das geringste Anzeichen vor

:

freilich fehlt die Controle des Mailänder Palimpsestes. Mag der

eine und der andre Vers durch Schuld eines Abschreibers weg-
gelassen sein, die eigentliche Verstümmelung verdanken wir

der Grausamkeit irgend eines Regisseurs, der aus dem vollen

^] Ritschi Parerga 207 f. opusc. II 385. Vgl. Goetz praef. p. XXII.
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Drama ein kurzes Nachspiel zureclitslulzle, wie er es für seinen

Zweck grade bedurfte. Auf eine klaffende Lücke in der zweiten

Seene des zweiten Actes hingewiesen zu haben nach V. 273),

ist Fleckeisens Verdienst. Eben war Palinurus abgeiiangen, um
für das zu rüstende prandiuni Vorrälhe herauszugeben : da soll

er plötzlich ohne alle Motivirung wieder erscheinen, nur um
den Parasiten von fern kommen zu sehen und den Herrn her-

auszurufen. Wollte man aber etwa, zum Theil nach Anleitung

der Handschriften, dem Koch, welcher so eben dem Kuppler

seinen Traum gedeutet hat, die Worte des Palinurus übertragen,

so w^äre des letzteren Anwesenheit in der folgenden Scene

vollends unmotivirt, während der Koch, der gar nichts weiter

auf der Bühne zu thun hatte
,
schon vorher seinen Weggang

nach unverbrüchlicher Sitte der alten Komödie erklart haben

musste. Mit nicht minderem Grunde hat Goetz ^] den schroffen

Schluss des dritten Actes von V. 455 an) auf Rechnung eines

Diaskeuasten gesetzt. Curculio hat eben in der Rolle eines Ab-

gesandten vom miies den Wechsler durch Vorzeigung eines er-

dichteten Briefes dahin gebracht, dass er sich bereit erklärt, das

bei ihm deponirte Geld für den Ankaufeines Mädchens an den

Kuppler zu zahlen, da tritt dieser, ohne die übliche Begrüssung,

wie vom Himmel gefallen selbst auf und erhält sofort von Lyco

die lakonische Weisung: argentum accipias : cum illo mittas vir-

ginem. welcher er nichts als das ganz räthselhafte Bedenken

eines dem Leser unbekannten und unbekannt bleibenden Eid-

schwures ^i quid quod iuratus sum ?) entgegensetzt. Auch diese

I acta soc. phil. Lips. VI 278 ff.

2) Der Kuppler hat nur Einem geschworen , dem Therapontigonus,

und zwar, dass er ihm nach Zahlung der stipulirten Summe das Mädchen
überlassen, aber, wenn es sich herausstelle, dass sie eine Freigeborne sei,

den vollen Kaufpreis, 30 Minen durch den Wechsler an den miies zurück-

zahlen wolle ,490 f. 667—669. 709 f.;. Auf die Erfüllung des ersten Tlieils

jenes Schwures, die Lebergabe des Mädchens, beruft er sich V. 366, na-

türlich, ohne der wiclitigen Clausel zu gedenken. Von einer eidlichen Ver-

pflichtung dem Phaedromus gegenüber, an die Goetz acta VI 280 bei V. 459

denkt, ist nirgends die Rede, vielmehr beweist ja grade die Klage des Jüng-

lings, neque quidquam queo Aequi bonique ab eo impetrare (64 f.:, dass sich

der Kuppler auf gar nichts mit ihm eingelassen hat. Jener Scrupel, der dem
Cappadox V. 439 aufsteigt, kann also nur den oben bezeichneten Eid be-

treffen, wie vollends klar wird durch das Selbstgespräch 328 ff. [nam illäm

minis olim decem puellam parvolam emi, Sed eüm qui mi illam vendidit, numr-

1879. 6
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Stelle ist — niclit etwa, wie L'ssing bequemer Weise annimmt,
von dem Dichter übers Knie gel)rochen (denn wozu halte dieser

den unerklärten Schwur eingemischt? , sondern von der grau-

samen Hand eines Bearbeiters zusammengestrichen i).

Auf Aehnliches hat Julius Brix^l aufmerksam gemacht.

Nachdem in der dritten Scene des zweiten Actes Curculio be-

richtet hat, durch welche List er zu dem Siegelring des miles

gelangt ist, welcher ihm zu dem gewünschten Gelde verhelfen

soll, heisst es (V. 365) einfach: eanius nunc intro, iit tahellus

consignemus. Und damit wäre die ganze Verabredung über die

Intrigue, dass Phaedromus nach dem Dictat des Parasiten einen

Brief unter dem Namen des Therapontigonus an den Wechsler

schreiben solle des Inhalts , er möge die bei ihm deponirte

Summe für das Mädchen an den Kuppler auszahlen, dass tlieser

Brief mit dem entwendeten Ring versiegelt von Curculio in

irgend einer Verkleidung, auf die nur später der Choragus

463 f. anspielt"^ , dem VS^echsler überbracht, dann weiter das

Mädchen vom Kuppler abgeholt und in das Haus ihres Liebha-

bers geführt werden solle, — dies Alles wäre mit jenen paar

Worten abgemacht ?

Aber hiermit ist die Reihe der Verwüstungen, welche der

spätere Bearbeiter in dem ursprünglichen Zusammenhange an-

gerichtet hat, keineswegs erschöpft. Der Kuppler hat V. 581

dem miles trotzig erklärt, er habe das Mädchen dem abgeliefert,

der ihm das Geld vom miles gebracht habe. Ther. qids is

est homo? Capp. Tuöm libertum sese aiebat esse Sununanum.

Th. meum? 'Attat, Curculio hercle verba mihi dedit, quom cogito :

Is mihi anulum subripuit. Wie kommt der miles zu dieser

schnellen Offenbarung, ehe er noch erfahren hat. wie jener

quam postilla vidi: Periisse credo : quid id mea refert? ego argen-
tuin habeo), ist aber in dem gegebnen Zusammenbange durchaus unver-

ständlici).

1) Ganz wunderlicli ist Ussings Einfall, der Kuppler frage: quando

hoc iuratus sum? oder quid? id iuratus sum? worauf der Wechsler mit

den Worten quid id refert tua? jene Frage als eine müssige zurückweise.

Abgesehen von der frostigen Flauheit dieses Hin- und Herredens zeigt ja

der Zusatz, dum argentum accipias, und die Erwiderung : qui mon et quasi

adiuvat, dass der Kuppler ein Gewissensbedenken hatte, welclies er durcii

das Zureden des Wechslers für beseitigt erklärt.

2) .lahrbücher für Philol. 1870 S. 765.

3) Vgl. Cantcr nov. lect. IV 10, Goetz praef. XXI.
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Summanus aussah, und wie er sich legitimirte? Zwar hat ihm

schon V. 544 der Wechsler berichtet, dass er das Geld einem

einäugigen Freigelassenen von ihm, Namens Summanus, aus-

gezahlt, aber er hat, ohne darauf weiter einzugehen, einfach

erklärt, er habe keinen Freigelassenen und kenne keinen Sum-

manus: quös tu mihi luscos liberlos, quos Sumnianos somnidsY

Nee mihi quidem liberliis iillus est (546 f.). Um zu errathen. wer

dahinter stecke, musste ihm der Weg gewiesen werden. Gewiss

ist zwischen Y. 582 und 583 Mehreres ausgefallen : eine Perso-

nall)eschreibung des Parasiten, ein wenigstens kurzer Bericht,

dass er einen Brief von seinem vermeintlichen Herrn mit dessen

Siegel gebracht habe. Freilich hat Curculio die ganze Komödie

nicht mit dem leno, sondern mit dem Wechsler gespielt (ActlH),

und dem erst am Schluss der Scene hinzukommenden CappadoN:

wird zunächst nichts weiter gesagt, als dass er das Geld neh-

men und das Mädchen dem fremden Boten übergeben solle.

Aber jedesfalls niuss ihm das Nähere später im Hause mitge-

theilt sein, da er doch den Namen Summanus weiss. Ein neues

Zeichen , dass der Schluss des dritten Actes arg zusammen-

gestrichen ist.

Gleich in dem ersten Act, der neben manchen anmuthigen

Stellen auch manchen frostigen Spass enthält, ist die Exposition

ziendich unvollständig. Weder der Liebhaber noch sein Mädchen

erwähnen das Haupthinderniss ihrer Wünsche, dass Planesium

an einen miles bereits so gut wie verkauft ist ; seine Person

und sein Aufenthalt grade in Carlen, wohin Phaedromus den

Parasiten geschickt hat, um Geld von einem Freunde zu leihen,

si-heint beiden unbekannt zu sein. Ebensowenig erfährt man,

was den Therapontigonus plötzlich wieder nach Epidaurus zu-

rückgeführt hat (533) . Im Anfang des zweiten Actes hat man
noch keine Hoffnung auf die BUckkehr des Parasiten (225). Da

aber nachher (325 Phaedromus den Curculio versichert, es

seien Anstalten in der Küche für ihn getroffen, nachdem man
die Nachricht von seiner Ankunft erhalten habe [postquam sci-

mris venturum . so müsste diese frohe Botschaft doch etwas

nachdrücklicher zur Kenntniss der Betheiligten gebracht sein,

als durch die Worte des Kochs, welche sie schon voraussetzen

(251 ff.) : Palinure, quid stas? quin depromuntur mihi Quae opus

su7}t, parasito ut sit po.ralum prandium. Quom veniot? worauf

Palinurus gänzlich apathisch kein Zeichen von sich giebt, dass er

6*
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etwas Neues erfahren habe, während er nachher beim Anblick

des Heiniiiehrenden höchst überrascht laut aufjubelt (274).

Dass freilich die Handlung selbst einmal reicher gestaltet,

die Fäden der Verwicklung künstlicher geschlungen gewesen

wären, dafür lässt sich kein haltbarer Beleg beibringen. Wenn
Palinurus in der ersten Scene mit seinen salbungsvollen Ermah-

nungen sich ^^ ie ein Pädagog gebehrdet, nachher aber zum rei-

nen Schatten seines Herrn herabsinkt, so mag das für einen

Augenblick den Verdacht erregen, ob hier nicht vielleicht zwei

verschiedene Rollen des griechischen Originals zu einer ver-

schmolzen seien : aber dafür wäre Plautus selbst verantwortlich

zu machen. Seinem Bearbeiter aber ist es jedesfalls auf eine

locker zusammengefügte Reihe unterhaltender Scenen und eine

bunte Folge für die Schauspieler lohnender, drastischer Rollen

mehr angekommen als auf künstlerische Composition : denn an

hübschen Einzelnheiten des Dialogs ist kein Mangel.

Dass aber diese jüngere Redaction wiederum durch ver-

schiedene Hände gegangen ist , lässt sich an allerhand Däto-

(jvaphien und Interpolationen klar machen, die zum Theil von

Andren, z. B. von Urlichs Rhein. Mus. XXHl 84 ft".) in dem
Monolog des Choragus bereits nachgewiesen sind. So hat Goetz

praef. XXH f.) sehr richtig empfunden, dass die zweimalige,

nach kurzer Pause ohne Grund und in trockenstem Ton wieder-

kehrende Bemerkung des Phaedromus zu Palinurus in der

ersten Scene : quin leno hie habitat V. 32 und lenonis haec sunt

aedes V. 39 auf doppelte Recension deute. Aber nicht V. 39

—

42, die für den Verlauf des Gesprächs unentbehrlich sind, son-

dern V. 33—38, in denen die breite schulmeisterliche Vorschrift

des Palinurus über sichres und gefährliches Revier für Lieb-

haber nur das oben V. 28—32 bereits kurz erledigte Thema

ausführt, halle ich für späteren Zusatz.

Ganz ähnlichen Anstoss nehme ich an dem doppelten Ab-

schied zwischen Lyco und Curculio in der zweiten Scene des

vierten Actes. Erst V. 516: CurcnUo. Lyco, numquid vis? Lyco.

bei}e vale. Cure. vale. Hierauf ruft Cappadox den Curculio zu-

rück, um ihm ans Herz zu legen, dass er das Mädchen, welches

er ihm übergeben hat, gut behandeln möge, und nimmt von

Planesium Abschied. Da taucht Lyco wieder auf, um sich aber-

mals bei Curculio zu verabschieden, V. 522

:
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Sunwu'me. nnmquid mtnciam ine vis? Cure, vale atque salve,

nain et öperam mi et })ec}(niam benigne praebidsti.

' Lyco. salütem mu/tcun dicito patrono. Cure, niintiaho.

Diese 3 Verse könnten unbeschadet des übrigen fehlen, so dass

nach den Worten des Cappadox V. 521 gleich Lyco sich an die-

sen wenden würde V. ö25 : nnmquid ins, leno?

Aber gar nicht stimme ich mit Guyet und dem neusten Her-

ausgel)er überein in der Athetirung der wunderhübschen Verse

331 f., wo Curculio den Misserfolg der beabsichtigten freund-

schaftlichen Anleihe in Carlen mit allerliebster Ironie umschreibt

:

scires velle gratiam tuam : noluit frustrai'ier,

üt decet velle hominem amicum amico atque opitularier

» man sah ihm an, dass er es gut mit dir meine : er wollte dich

nicht täuschen, wie es sich geziemt, dass der Freund dem
Freunde willig und hülfreich ist«; und so antwortete er kurz

und gut , echt freundschaftlich , nach dem Grundsatz 'omnia

amicorum communia', dass er denselben Cberfluss an Geldman-
gel iiabe wie du. Aber an dem Löwe'schen incopiam zweifle ich

denn doch, lasse mir. wenn man Fleckeisens Correctur imaxi-

main für niagnam) zu gewaltsam findet, eher den durch Gedan-
kenstrich und Pause sehr motivirten Hiatus der Überraschung

gefallen:

quöd tibist item sibi esse, mägnam avgenti — inopiam.

Wenn der Wechsler V. 373 f. sagt

:

dives sum, si non reddo eis, quibus dehibeo.

si reddo Ulis quibus debeo plus alieni est,

so wird jeder unbefangne Bolhe danken, dass er uns von dem
zweiten dieser Verse, einem metrischen Ungeheuer, welches ein

spätrer Glossator eingeschwärzt, befreit hat; denn von der herr-

lichen Metrisirung des Ausgangs [alieni plus est statt plus alieni

est können nur Zöglinge der Kopenhagner Philologenschule Ge-

brauch machen. Aber dieses Einschiebsel hat offenbar einen

oder mehrere echte Verse verdrängt; denn der Vorsatz 375

verum hercle vero belle quam recogito, Si mdgis nie instabunt. ad

praetorem sufferam hat keinen unmittelbaren Zusammenhang
mit der Betrachtung in V. 373 : dives sum, si non reddo eis qui-

bus dehibeo. Hierauf muss der Wechsler, in dunklem Vorgefühl

dessen was sogleich kommen wird, sein Bedauern ausgesprochen
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haben, dass er dennoch werde zahlen müssen , um dann erst

auf das Processiren zu verfallen. Die folgenden 3 Verse 377—
379 habcni hunc morein plerique argentarii ; Ut ülhis (tlium

poscant, feddant nemini. Ihignis rem solvatit, si quis poscat claiius,

welche ganz objeetiv von dem Faustrecht der Wechsler berich-

ten, stehen ausser dem Zusammenhang und scheinen aus andrer

Quelle der Parallelstelle beigeschrieben zu sein. Aber auch der

Rest dieses Monologs macht den Eindruck vereinzelter Fäden

eines aufgelösten Gewebes.

Eine Dittographie wird es wohl auch sein, wenn Gappadox

in seinem kurzen Monolog V. 527—532 zweimal, im Anfangs-

und im Schlussverse ziemlich, obwohl nicht ganz dasselbe

sagt, 527:

quandö bene yessi rem, volo hie in fano supplicare.

und 532

:

n u n c r

e

/ d i v i n a e ope r a m dabo : certumst bene me curare.

Was nämlich den ersten dieser beiden Verse noch ausserdem

verdächtig macht, ist, dass sich für den Eingang sehr viel mehr

die andächtige Betrachtung quoii hömini dei sunt propitii , hi-

erum ei profecto obiciunt (531) empfiehlt, welche jetzt sehr

unbequem zwischen die zusammengehörigen 530 und 532 ein-

gekeilt ist. Mir wenigstens würde folgende Anordnung weit

besser gefallen

:

quoii hömini dei sunt propitii. hierum ei profecto obiciunt. 531

7iam ilkim 77iinis oUm decem puellam parvolam emi. 528 f.

sed dum qui mihi illam vendidit numquam postilla vidi

:

periisse credo : quid id mea refert? ego argentum habeo. 530

nunc rei divinae operam dabo: certumst bene me curare. 532

Wenigstens hat man dem hübschen V. 531 schweres Unrecht

gethan, wenn man ihn streichen wollte wegen seiner Ähnlich-

keit mit dem albernen Salze 557 : quot hömini di sunt propitii,

ei non esse iratos puto. womit derselbe Gappadox bald darauf

aus dem Tempel treten soll. Vielmehr ist diese dumme Parodie

jenes behaglichen Spruches hier zu streichen. Der Interpolator

hat bei der entsprechenden Situation jwstquam rem (h'rinam

feci 558) daran erinnern wollen.

Interpolation bedeutenderen Umfangs hat kürzlich der

neuste Herausseber ^j in der interessanten Rede des Gurculio zu

I

1; praef. p. X\1I und Rhein. Mus. .WXIV 607.
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entdecken geglaubt, welcher bei seiner Rückkehr, in gescliäfl-

licher Hast die Strasse daherfegend, Alles, was ihm in den Weg
treten könnte, zu vernichten droht, und dabei Gelegenheit

nimmt, einige der unbequemsten Classen des Strassenpublicums

zu zeichnen. Doch kann ich seine Auffassung von V. 299 ff.,

wovon er ausgeht, keineswegs theilen. Phaedromus, welcher

mit Palinurus bei Seite stehend den Ausfallen des Parasiten

zugehört hat, bemerkt

:

rede hie monstrat, si hiperare possit : nam ita nunc mos viget,

Ha nunc servitiumst : profecto modus haben' non polest.

Curcuüo hatte nämlich V. 296—298 geschlossen mit der Klage

über ballspielende Sclaven

:

tum isti qui ludunt datatim servi scurrarum in via

et datoves et factores omnis subdam sub solum.

proin sese dojui contineant, vitent infortunio.

Wenn aber Goetz meint, ein so harmloses Vergnügen, wie das

hier erwähnte, berechtige nicht zu jenen strengen Worten des

Phaedromus über die Sclavenschaft der Gegenwart, so hat er

sich die Sache schwerlich recht anschaulich gemacht. Denn

erstens ist schon an sich das Ballspielen auf der Strasse, statt

auf dem Marsfelde oder zu Hause oder an andren geeigneten

Plätzen, nicht grade angenehm für die Vorübergehenden, und

ein Herr, dem ein von Sclavenhand geworfener Ball auf den

Kopf fiel, wird vermuthlich seine Klagen über die Unverschämt-

heit der Sclaven nicht zurückgehalten haben. Zweitens handelt

es sich hier nicht um ein unschuldiges Spiel zwischen zweien,

sondern um jenes belieble Massenspiel, welches harpastum^)

genannt, von zwei gegenüberstehenden Parteien, den Werfern

und den Fängern, gespielt wurde, von deren Getümmel u. A. Ga-

lenus in der Schrift TTsgl toü öia rrjg i^iixQäg Ofpaiqag yvf-ivaoiov

cap. 2 (Vp. 902K.) eine so drastische Schilderung giebt : orav

yaq oinnotäfievoL TtQog alXri'/.ovg -/.cd ajroy.io'kvovteg vcpaQTräoai

Tov fiera^v öiarcovCoGi
,

fiiyiaror avro [ro yv(.ivc(GLOV] /.cd

Ofpoöqorarov yiad^taTazai, 7tol,Xolg [ilv rquyriliGiiolg, nollalg

d^ avTÜ^rjipsai TtaXcaOTr/.alg ava^iE(.iiyiiivov v.tX. Dass dieses

I) A'gl. Marquardt Rom. Alterth. V 2, 422 ff. und J. Marquardt 'de

sphaeromachiis veterum' im Schulprogramm von Güsfrovs 1879 p. 17 f., wo
aber der Plautinischen Stelle nicht gedacht wird.
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Spiel schon zu Plaulinisclier Zeit in Rom l>eliebl war. Ijeweist

die Tarentilla des Naevius V. 75 fL : quase in choru ludens
datatim dut se et coiiimunein facit u. s. w. Leider fehlen uns

Zeugnisse über die Bezeichnung der Parteien : datores zwar ist

selbstverständlich und durch den Ausdruck datatim ludere sowie

durch griechischen Sprachgebrauch (Antiphanes ine. fab. fr.VU

aipalqav /.ajio'jy
\

to) luv diöoiig exaioe . Danioxenus fr. 3, 5:

/y '/Mjißüvojv Ti]}' üipalQuv 1] öiöoig) vollkoninien gesichert. Dass

factores diejenigen genannt seien, welche den Ball fangen [ex-

cipere) und zurückwerfen [remittere, reperciitere : Seneca de be-

nef. II 7; 4 f. 32, \], wird zwar in Wörter- und Handl)üchern

gelehrt, aber durch keine andre als unsre Stelle belegt. Alles

beruht auf Scaligers Anmerkung zu Manilius I 14 (p. 126 ed.

Plantiniana a. 1600), der sich nur auf eine Stelle des Pollux IX

104 beruft, wo er zwar in der Beschreibung des lrcio/.VQog ge-

nannten, von zwei gegenüberstehenden Parteien gespielten Ball-

spiels liest, dass zwei Linien /mvÖjciv ivifjug TFjg Ttgä^ecog

gezogen würden, Dindorf und Bekker aber nach ihren Hand-

schriften rd^stog. So lange also nicht besser nachgewiesen

ist, dass factores der Kunstausdruck für die Gegenpartei der

datores war, wird ein Zweifel an der Richtigkeit der Überlie-

ferung und ein Besserungsversuch wie captores oder raptores

berechtigt sein. Dass aber der Parasit, dessen Beruf soviel Ver-

wandtschaft mit den scurrae, den unbeschäftigten eleganten

Strassenbummlern i), hat, sich gebehrdel als sei er der eifrigste

Geschäftsmann und jenen seineu Collegen als das grade Gegen-

theil von ihnen einen Seitenhieb giebt, ist der Humor von der

Sache. Was hätte nun aber hiernach wohl »Grammatik« oder

»Logik« einzuwenden gegen die zustimmende Bemerkung des

Phaedromus? 298 )-ecte hie monstrat. si impei-are possit: ^^ seine

Weisung ist ganz trefiend ; wenn er nur zu commandiren hätte I «

Hiermit ist aber nicht nur der Schluss der Rede des Curculio

(29()—299), sondern zugleich der vorhergehende Abschnitt von

V. 288 an gerettet. Denn Jeder wird zugeben, dass. wenn ein-

mal das Leben auf der Gasse satirisch berührt werden sollte,

jene 3 Zeilen von den ballspielenden Sciaven nicht genügen

konnten. Wie derselbe übrigens in Ordnung zu bringen ist,

ob der Text mehr durch Zusammenziehung oder durch Erwei-

\] \a\. Rri\ zu Tiiiuuniii. -20i.
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lerung, oder durch l)eides zui^leich. ob ferner durch Dittotira-

phieen, Glossenie und Umstellungen gelitlen hat, ist eine andre

Frage, deren endgültige Entscheidung mir noch nicht gelungen

scheint. In einer Schilderung, wie sie hier vorliegt, wird man
sich eine gewisse Breite gefallen lassen müssen, wenn Einem
nur nicht haare Tautologie und allzust()rende Wiederholungen

derselben Ausdrücke aufgedrängt werden. Ich würde z.B. kei-

nen Anstoss an folgenden Versen nehmen :

2*>S tum iati Graeci paUiati capite operto qui ambulant,

qui incediint suff'arcinati cum libris, cum sportulis,

2!ii öhstant. obsistunt, intendunt (statt incedunt) cum suis sen-

tentüs

;

299 tum qui (statt constant) conserunt sermones inter sese dra-

petae.

292 quös semper videas lubentes esse in thermipolio.

294 tristes atque ebrioli abscedunt u. s. w.

II.

Die äusserst verwahrloste Perso7ienbez-eichnung in den Plau-

linischen Komödien bedarf immer noch sorgfältiger Pflege, und
grade hierin hat der Unverstand der Herausgeber viel gesün-

digt. Wie soll man sonst zu einem gerechten Urtheil über die

Kunst des Dichters in der Charakteristik, in der Führung des

Dialogs gelangen . und überhaupt seine Intentionen recht ver-

stehen? Dass die Kritik hier weniger als je an die Überlieferung

gebunden, und berechtigt ist wesentlich inneren Gründen zu

folgen, kann niemand bestreiten, der sich das Verfahren der

Schreiber grade in diesem Punkte klar gemacht hat. Trifft die

Bezeichnung der Handschriften mit den Erwägungen einer ge-

sunden Exegese zusammen, desto besser.

Im Curculio ist auch hierin noch Manches zu thun. In der

dritten Scene des zweiten Actes fingirt der Parasit, nachdem er

seinen Bericht erstattet hat, eine Ohnmacht, um die Leere seines

Magens zu demonstriren. Phaedromus befiehlt V. 311 f. seinen

Dienern, von denen uns nur Palinurus bekannt ist, dem Wan-
kenden einen Sessel und Wasser zu bringen : datin isti sellam

ubi adsidat cito
\
et äqualem cum aqua? properatin ocius? Es

ist daher ganz in der Ordnung, dass nicht der Herr, sondern

Palinurus sich den im Folgenden bezeichneten Handleistungen



90

unterzieht und die dazu gehörigen Worte spricht, wie denn
auch zu 313 BE, zu 314 und 315BEF, zu 316 IF, zu 317 BEIF
[Vetus, Ambrosianus, Britanniens, Lipsiensis) richtig angeben,

und der Ton des Dialogs bestätigt. Also :

313 Pal. vi)i aquam? Cu. si frustulentastj da, obsecro hercle,

obso7-bc(im.

Pal. vae capiti fuo. Cu. obsecro hercle, facite ventum ut

gaudeam.

Pal. müxume. Cu. quid facitis quaeso? Pal. centuni. Cu. nolo

equidem mihi

fieri ventuhim. Pal. quid igitur? Cu. esse, ut ventum

gaudeam.

Pal. Jüppiter te dique perdant. Cu. perii u. s. \v.

Erst wo die Bewirlhung zur Sprache kommt, hat der Ileir das

Wort zu ergreifen, 320 : iain edes aliquid. Aber die vertrauliche

Andeutung über die Reste in der Speisekammer Y. 321 immo si

scias reliquiae quae sint passt wieder sehr viel besser für den

Sclaven , dem sie BEIF einstimmig zuschreiben, als für den

Herrn, und so glaube ich auch, dass die Specification in V.323:

pernum callum abdomen sumen glandium trotz der Handschriften

dem Palinurus gehört. Er hat ja dem Koch herausgegeben was
für das prandium zum Empfang des Parasiten nöthig war : 251 ff.

Die weitere Bestätigung V. 324 f. gebührte dann dem Phae-

dromus.

Auf die poltei'ncle Drohung des Therai)ontigonus im Anfang

der 3ten Scene des 4ten Actes i533—536)

mn ego nunc mediocri incedo iratus iracufidia,

sed eapse illa qua excidionem facere condidici oppidis u. s.w.

erwidert der Wechsler in parodirendem Tone 537, aber sachlich

durchaus kühl

:

nön edepol ego nu7ic mediocri macto te infortunio,

sed eopse illo quo mactare soleo quoi nil debeo.

Schwerlich hatte der miles Veranlassung hierauf zu entgegnen :

ne te mi facias ferocem. Hitze und Zorn des Andern abzulehnen

war Sache des Lyco, und in der That fehlt auch in BEI am An-

fang des Verses ein neues Personenzeichen. Dagegen hat E in

der Mitte desselben das Zeichen des Miles, wo auch in B Spa-

lium gelassen und zwei Buchstaben ausradirt sind. Das Richtige

hat schon Loman gesehen. Der miles antwortet, da sich Lyco
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Grobheilen verbillel : meinst du etwa, ich soll dich demülhig

anflehen: an statt (tut) supplicare censeas?

Die zweite Scene des 5ten Actes beginnt in den Ausgal)en mit

folgendem Wortwechsel zwischen Phaedromus und Planesium.

Planesium. Phaedrome mi. propera. Ph. quid properem'f

PI. parasitum ne amiseris.

magna res est. Ph. mdlast mihi: nam quam hahui (;()(>

absumpsi celeriter.

teneo : quid nexjotist'.' PI. royita unde istunc habeat

anulum.

Kurz vorher ist Curculio aus dem Hause des Phaedromus ge-

kommen, dem er dessen Geliebte zugeführt hat. Diese hat dort

den Ring an seinem Finger erblickt, und da er nicht sagen

wollte, wo er ihn herhabe, ihm von der Hand abreissen wollen.

Mit Mühe, so erzählt er V. 598, hab' ich mich losgemacht und

bin davongelaufen. Da stürzt Planesium ihm aus der Thür nach,

dem Phaedromus, der ihr langsamer folgt, zurufend, er soll den

Parasiten nicht aus dem Auge verlieren, ihn festhalten. In die-

ser Situation stimmt es weder zu der Hingebung eines beflisse-

nen Liebhabers noch zu der Haltung eines jungen Mannes von

Stande . auf die Versicherung magna res est (es kommt viel

darauf an) mit einem scurrilen Wortspiel zu antworten, welches

nicht einmal zutriffst, denn das Geld, auf welches dieser Scherz

anspielt, hat er überhaupt weder selbst in Händen gehabt noch

demzufolge ausgeben können. Das war ja vielmehr Curculio,

und ihm, der bei Seite stehend oder sich umwendend die eifri-

gen Worte der Planesium vernommen hat, geziemt diese durch-

aus parasitenhafte Zwischenbemerkung. In dem erblickt das

Mädchen den Entflohenen, eilt auf ihn zu und ruft teneo, worauf

dann Phaedromus fragt: quid negotist? Dies die einzig richtige

Anordnung der Handschriften, welche auch dadurch bestätigt

wird, dass Planesium noch im Folgenden das Wort behält und
das Verhör führt. Curculio hat 604 zugegeben, dass er seiner

Gew^ohnheit gemäss Possen treibt : Plan, nugas garris. Cure, so-

leo : nam propter eas vivo facilius. Er soll nun fortfahren V. 605 :

quid nunc? worauf Planesium : obsecro, parentes ne meos mihi

prohibeas. Abei" die Formel quid nunc? über deren feinere Ge-

brauchsnuancen sich auch nach Brix^) noch Manches bemerken

1) Krit. Anhaii" zum miles 341 und zum Trio. 468.
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Hesse, kommt dem zu, der nachErledii^ung einer Frage die Initia-

tive ergreift sei es zu einer neuen Frage oder zu einer Forderung,

welcbe die Consequenz der bisherigen Verhandlung isl^). Nun
ist Curculio gar nicht in der Lage, die für ihn unbequeme Un-
tersuchung weiter fortzuspinnen oder Consequenzen zu ziehen,

wohl aber Planesium, welche die erste Frage nach dei" Herkunft

des Ringes wieder aufnehmend den Parasiten beschwört, den

eigentlichen Besitzer desselben zu nennen und damit das Räth-

sel, wer ihre Eltern seien, zu lösen. Auf ihr quid nunc? bezieht

sich dann die spöttische Gegenfrage des Cuiculio 606 : quid ego?

Wenn es aber wahr wäre , was derselbe 608 zur Planesium

sagen soll : dixi equidem tibi unde ud me hie pervenerit : Quötiens

dicmidumst? elusi militem, inquuni, in alea, so wäre der ganze

vorhergehende Wortwechsel unmöglich. Er hat ja aber selbst

V. 596 berichtet, dass er der Planesium Nichts von Allem gesagt

habe: rogat unde habeam? ... nego me dicere. Dem Phaedro-

mus hat er Y. 360 fT. erzählt worauf er sich beruft, zu ihm muss
er also auch V. 608 f. sprechen. Diese Erwägung hat Seyflert^^

bestimmt, den Anfang des Verses enimvero irascor dem Phae-

dromus zuzutheilen, worin ihm Goetz beizutreten geneigt ist,

aber Phaedromus hat sich bisher gar nicht an der Verhandlung

beiheiligt, eine solche Unmuthsäusserung aus seinem Munde
würde in der Luft schweben; und das plötzliche Verstummen
der Planesium bliebe unerklärt. Vielmehr, wie die Handschrif-

ten ganz richtig angeben, ist sie es, die unwillig über die aus-

weichenden Redensarten des Curculio mit den Worten enimvero

irascor abbricht. Nun war es aber an der Zeit, dass Phaedromus,

den sie schon V.601 aufgefordert hat die Initiative zu ergreifen

[rogita unde istunc haheat anulum) , dazwischen trat und den

Parasiten nachdrücklich aufforderte, ernsthaften Bescheid zu

geben. Es ist also nach irascor eine Lücke von wenigstens zwei

Halbversen anzusetzen. Die ganze Partie gestaltet sich dcnmach

folgendermassen.

1) Vgl. unter Andrem Aulul. 253 (juid nunc? eliam mihi despondes

filiam? Asin. 71-1: quid nunc? ... datisne argentum? Bacch. 1167 quid

nunc? iam redditis nobis Filios et servom? Stich. 263 quid nunc? iluru'sne

an nonf Trucul. prol. 4 quid nunc? dalurin esds an non'! Cure. 549

kominl der miles auf seine Forderung mit einfaciiem quid nunc? zurück,

Avoi-auf Lyco al)leiinend erwidert: quod niandasti feci u. s. w.

-2) Studia Plautina 8.
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Planesium. Phaedrome mi\ propera. Phaedromus. quid pro-

perem? Plan, parasitum ne amiseris.

magna res est. Curculio. mdlast mihi : nam quam habui ab- tüx»

siüupsi ccleriter.

Plan, teneo. Phaedr. quid negotist? Plan, rogitaunde istunc

habeat anulum

:

jxiter istum meus gestitavit. Cure, at pol meamatertera.

Plan, mäter ei ulendum dederat. Cure, pater tuos riisum

mihi.

Plan, ntigas garris. Cwrc.soleo: nam proptereas vivo facdins.

Plan, quid nunc? obsecro parentes ne meos mihi prohibeas. tioö

Cure, quid ego? suh gemnian abstrusos habeo tuam matrem et

patrem ?

Plan. Uheraego sumnata. Cure, etaliimultiquinimcserviunt.

Plan, enimvero irascor. Phaedr.

Cure, dixi equidem tibi unde ad me hie pervenerit:

quötiens dicundumst? elusi militem, inquam, in alea.

Viel Kopfzerbrechens hat bekanntlieh sowohl den Juristen als

den Philologen der verwickelte Wortwechsel in derselben Scene

von V. 621 an gemacht, wo Phaedromus den Therapontigonus

vor Gericht ladet

:

dmbula in ins. Ther. non eo. Ph. licet antestari? Th. non licet.

Ph. (d/) te Juppiter male perdat: intestatus vivito.

Cure, dt ego quem licet te. Ph. accede huc. Th. servom antestari?

vide.

Cure, em ut scias me liberum esse. Ph. ergo ambula in ius. Th. em
tibi.

Cure. 6 cives, cives. Th. quidclamas? Ph. quid tibiistum tactiost?

Th. quia mi lubitumst. Ph. accede huc tu: ego illumtibi dedam

:

tace.

(iOO Curculio] Phaedromus libri.

601 Playi. Teneo. Phaed. libri. Plan. Tene. Phaed. Camerarius.

602 Cure, pater EJ.

PJ/// {LA eras.) At B Plan. At EJ

(503 Person, om. EJ

60 5 Plan. om. libri

Plan. Obsecro libri

608 Plan, libri Phaedr. Seyffert
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Vor Allem fragl es sich, wer den unentbehrlichen Zeugen für

die Ladung des Phaedromus, da ihr nicht Folge geleistet wird,

abgiebt, \. 621:

ambula in ins. Th. non eo. Ph. licet antestari? Th. non licet.

Natürlich kann Therapontigonus nicht Zeuge und Geladener in

einer Person sein, ebensowenis aber, wie Moritz Vois^t ' richtig

gegen Demelius^) bemerkt, Curculio, da ja nicht dieser, sondern

der miles antwortet : non licet, wozu er jenem gegenüber gar

kein Recht gehabt hätte. Aber unglaublich, weil üherkünstlich

und dem Sprachgebrauch Gewalt anthuend ist Voigts Ausweg.

Phaedromus soll die technische Redewendung licet antestari in

untechnischer Bedeutung, nämlich in dem drohenden Sinne ge-

brauchen : »soll ich [licet!] wegen deiner was nicht dasteht'

antestiren, willst du mich zur Antestation und zur gewaltsamen

Abführung in das Gericht (was wieder nicht dasteht) zwingen?«

Das soll licet bedeuten können und diesen ungewohnten Sinn

sollen die Zuhörer ohne jede Hülfe und Weisung in der unziih-

ligcmal gebrauchten Formel von allerbestimmtester constanter

Bedeutung wittern ! Ebenso undenkbar ist dann die Auffassung

der Antwort non licet in der Bedeutung : »das ist nicht am Platze.«

Es bleibt nur eine Annahme übrig, welche auf der Hand liegt

und allen Zweifeln ein Ende macht. Phaedromus hat sich näm-
lich mit seiner Frage licet antestari? an einen der stummen Be-

gleiter des miles gewendet, und dies mochte dem vorgesetzten

Officier wenn nicht ein förmliches Recht, so doch ein für die

Komödie vollkommen berechtigtes Motiv geben, im Namen sei-

nes Untergebenen die Zeugenschaft abzulehnen. Dass Thera-

pontigonus als Officier nicht ohne Gefolge auftritt, ist nicht nur

nach allgemeinem Komödienbrauch vorauszusetzen, sondern für

unser Stück zu beweisen durch die Befehle, die er giebt, 693 :

Collum obstringe, ahdnce istum : 707 Collum ohstringe homini

;

und an densell)en Diener wendet sich Phaedromus 702 : mitte

istunc. Ferner, wenn (^appadox dem miles auf dessen Frage,

was macht mein Mädchen, welches bei dir aufgehoben ist? ant-

wortet [564 : nil apud me quidem — Ne facias lestis — neque

eq}(idem debeo quidquam, so ist anzunehmen, dass der miles voll

1) Rhein. Mus. XXVII 171.

2) Zeitschr. f. R. G. I 358.
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Entrüstung über die unverhoffte Ableugnung sich zu seinen

Begleitern umwendet, als ob er sie zu Zeugen nehmen wollte.

Aber noch wahrscheinlicher und vielleicht correcler ist die

Überweisung der Worte noji licet an den satelles selbst, der in

Rücksicht seiner dienstlichen Stellung die Zeugenschaft gegen

seinen Officier ablehnt. Diesem Burschen wirft Phaedromus da-

für die vulgäre Verwünschung in den Bart, 622:

(«/) te Juppitcr male perdat : intestatns vivito

welche Guyet nur gestrichen hat, weil er die Situation nicht

verstand. Nun bietet Curculio sein Ohrläppchen (623) : at ego

quem licet te. und Phaedromus, der es annimmt, fordert ihn auf

näher zu treten, um die antestatio vorzunehmen: accede huc^).

Hiergegen soll nun von Seiten des miles^) Einspruch erhoben

1) Die handschrifllictie Personenveitheilung in V. 623:

Mil. ät ego quem licet te. Ph. accede huc. Cure, servov} antestari? vide\

suclU M. Voigt durch die Annahme einer Episode zu retten : gegenüber

der (nach seiner Annahme) von Therapontigonus in V. 623 erlassenen in

ius vocatio [at ego qtiem licet te) wolle Phaedromus eine gütliche Ausein-

andersetzung vei suchen (dies soll durch acTPf/e /i(/c angedeutet werden !),

da werfe Curculio vorwitziger Weise die beleidigende Insinuation gegen

den l)fficier hinein: servom antestari? vide. Durch welchen Schein des

Rechtes und welche künstlerisclie Absicht des Dichters sollte denn eine so

unerhörte Frechheit, die nicht einmal von Phaedromus gprügt wird, be-

gründet sein? Drtiaus dass dem miles V. 620 der Voiwuif gemacht ist: qui

scis mercari furtivas atque ingenuas virgines, kann doch nicht gefolgert

werden, dass er selbst ein Sclave ist I

2) Dass die Formel accede huc V. 623 und accede huc tu V. 627 beide-

mal denselben Sinn haben und an denselben gerichtet sein müsse, sollte

keiner besondren Bemerkung bedürfen. Aber Ussing hezieht sie das eine-

mal richtig auf Curculio, der von Phaedromus aufgefordert wird, zur Vor-

nahme der antestatio näher zu treten, das andremal als begütigenden Zu-

spruch an den miles. Voigt bezieht sie zwar beidemal auf denselben,

aber fälschlich auf den miles, und zwar in jenem unzulässigen Sinn einer

Begütigung: aber weder das eine noch das andremal hat sich derselbe

etwa abgewendet oder wegbegeben ; im Gegentheil, er beflndet sich ja in

unmittelbarstem Wortgefecht mit seinem Gegner. Ebensowenig natürlich

ist die Auffassung zulässig, dass derjenige, welcher den Andren vor Gericht

ladet, ihn auffordere, näher zu treten : etwa um die caplio oder die manus

iniectio vorzunehmen? als ob sich der Geladene freiwillig dazu hergeben

würde! Also kann beidemal nur Curculio gemeint sein, der sich zum Zeu-

gen angeboten hat, und von Phaedromus aufgefordert wird, näher zu tre-

ten und auriculam praebere. Da er aber vor den Schlägen des Therapon-

tigonus V. 626 die Flucht ergriffen hat, so muss er zurückgerufen und die

Aufforderung V. 627 wiederholt werden.
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werden : ein Sclave könne nicht zeuixen [sercom anlestari? 623),

eine Beleidigiint;, welche der Parasit alsl)ald mit einer Ohrfeige

vergilt: em ut scias me liberum esse (624). Aber wem giebt er

sie *? gewiss nicht dem Theraponligonus, der sie unzweifelhaft

mit gezogenem Schwert gerächt haben würde ; und dem ganzen

Plan des Dichters, welcher nicht verfehlt hat. dem Bruder der

Planesium und künftigen Schwager des Phaedromus eine ge-

wisse Würde zu verleihen , würde eine solche Misshandiung

eines Officiers (dessen komische Seite nur leise ausgeprägt ist)

durch einen Freigelassenen widerstreben. Also kann auch der

Einspruch nicht vom miles kommen, der ja auch weiss, dass

Curculio kein Sclav ist, und in Carlen ganz kameradschaftlich

mit ihm verkehrt hat. Vielmehr jener Bursche aus dem Gefolge

des Theraponligonus wird sich diese freche Bemerkung erlaubt

haben; Curculio nun, der inzwischen näher getreten ist, drückt

sein Erstaunen über diese Einmischung zunächst mit einem

sarkastischen vide ei sieh doch I aus ^\ , und verabreicht

dem Beleidiger den ihm gebührenden Backenstreich. Als nun
Phaedromus seinen Zeugen haltend an Theraponligonus die so-

lenne Ladung [ergo amhulu in ins wiederholt und ihm dabei

die Hand auflegt ('ni it, antestamino, igitur em capito'), giebt

^) Vide ist Ausdruck der Verwunderung, gewöhnlich zwar mit einem

Object verbunden in folgenden Variationen: ai statum vide hominis Pseud.

458, vgl. 1288. Caecil. 71. Turpil. 29. vide sis facinus mutiebre Trur. IV

3, 35. em suboletn sis vide Pseud. 892. illud sis vide Exeinplum disciplinae

Ter. adelph. 766; b) ver vide: Vt tota floret Tmc. II 4, 2. inpurum vide,

Quantum valet Ter. Phorm. 986; c) hoc vide, nt ingurgitat Cure. 126, vgl.

153. hoc sis vide ut Cist. I 1, 57, vgl. Merc. 167 ; d) illud vide, os ut sibi

contorsit carnufex Ter. Eun. 670, vgl. adelph. 228. illud sis vide, Vt ince-

dit Aulul. 46. illud sis iHde, Quemadmodum niil. 200; e) vide avaritia quid

facit Ter. Phorm. 358, vgl. Caecil. 216. videsis quo loco res publica siet

Cato de sunitu suo p. 37, 18 J. Parataktisch f; hoc vide : dentibus frendil,

ictt femur Truc. II 7, 42. hoc vide: salin ut facete . . . astitit? Stich. 270.

sed quid ego aspicio? Hoc vide: quae haec fabulast? pol hie quidem potant

Persa 788. hoc vide sis: alias res agunt Pseud. 153. illuc sis vide: Son
paedagogum iam me, sed Lyduin vocat Bacch. 138, vgl. Pseud. 954. vide

sis: ego paene in foveatn decidi Persa 595. Pur einfaches vide \sie an

unsrer Stelle kenne ich nur noch ein Terenzianisches Beispiel, auch in iro-

nischer Färbimg: .\ndr. 586 vide: Sumquam istuc quivi ego intellegere : vah

consilium callidum. Dem satelles noch dieses vide zuzuschreiben, wider-

räth ausser den Handschriften, die Pei-sonenwechsel angeben, die Überle-

gung, dass es in seinem Munde wenigstens überflüssig gewesen wäre,

während es die Demonstration des Curculio sehr gul vurbeieitet.
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(lieser zur Revanche dem Parasiten einen Puff [eni tibi), der als

freier Bürger Hülfe ruft: o cives, cives ! Es wäre nun lächer-

lich wenn Theraponligonus, der ihn eben geschlagen hat, ganz

unbefangen fragen sollte: quid clamas? Das ist Sache des Phae-

dromus, der nicht gesehen hat, was zwischen den Beiden vor-

gefallen ist. Erst als er den Curculio erblickt, der auf die Seite

gelaufen sein und seinen Schmerz und Grimm durch höchst

verständliche Gesten ausgedrückt haben wird, versteht er um
was es sich handelt und stellt den miles zur Rede : quid tibi

illum tactiost? Dem Curculio aber schafft er Genugthuung. in-

dem er ihm verspricht, ihn zum Vollstrecker des 'rapere in ius'

an seinem Gegner zu machen: dafür soll er aber aufhören zu

schreien : ergo dccede huc tu : ego illum tibi dedam : tace ^) . Damit

hat dieses Intermezzo, welches in der grössten Lebendigkeit, mit

raschestem Ineinandergreifen der zum Theil durcheinander-

gehenden Doppelreden gespielt zudenken ist, sein Ende erreicht,

und Planesium, welche sich seit 608 enimvero irascor schwei-

gend verhalten hat, erinnert den Geliebten an die Lösung der

Frage, von welcher ihre Freiheit und ihr Glück abhängt : Phae-

dvome, obsecro, serva me '628). Sicher hat Seyffert a.O., wel-

cher diese Bitte dem Mädchen giebt, das Richtige gesehen.

Denn um von Andrem zu schweigen, ist Curculio, der nach den
Handschriften das Wort hat, gar nicht mehr bedroht, und wie
kann man glauben , dass die zärtliche Versicherung des Phae-
dromus : tamqvam me et genium meum (sc. servabo te) dem Para-

1) Die W^orte ego illum tibi dedam, tace Y. 627 fasst Ussing als ein

Versprechen des Pliaedromus an Therapontieonus auf, ihm den Curculio
zu weiterer thatkräftiger Verarbeitung abzuliefern, worauf denn dieser

seinen grausamen Gönner um Rettung anflehe : Phaedrome, obsecro, serva
me. Aber hat denn Therapontigonus geschrieen und sich beklagt, dass der
Parasit sich seinen Fäusten entzogen habe? und nicht vielmehr dieser über
die empfangenen Prügel? Ist est glaublich, dass Phaedromus, der eben mit
der Frage quid tibi istum tactiost? für ihn eingetreten ist, durch die trotzige

Antwort des miles : quia mi lubitumst, so eingeschüchtert sei oder sich so

stelle, dass er ihm weitre und ungehinderte Befriedigung dieses Beliebens
zusichert? Auf einen ganz andren, aber nicht besser zum Ziel führenden
Weg ist M. Voigt gerathen, der zwar auch jene Worte als Begütigung für

den miles auffasst, aber unter eum den vorher zwischen Beiden gar nicht
erwähnten Ring .anulum versteht, dessen Rückgabe {dedam statt reddam!)
Phaedromus verspreche, als ob sich der Geprellte damit für den Verlust
seiner SO Minen und des Mädchens trösten solle I

<879. 7
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siten gelten könne i)
! Zur Recapitulation dieser Auseinander-

setzung diene ein Abdruck dieser Partie mit der vorgeschlagenen

Personenvertheilung, der ich die handschriftliche und die des

neusten Herausgebers in Anmerkungen - beifügen will.

(Ph.) ämhula in ius. Ther. non eo. Ph. licet antestari? (j2!

Satelles. non licet.

Ph. (ät) te Juppiter male perdat : intestatus vivito.

Cure, ät ego quem licet te. Ph. accede huc. Satelles. sei'-

vom antestari? Cure, vide :

em i(t scias me liberum esse. Ph. ergo amhula in /?/5. 624. 25

Th. em tibi.

Cure, ö cives cives .' Ph. quid clamas? quid tibi istiim 626

tactiost?

Th. quia mi lubitumst. Ph. accede huc tu : ego illum tibi

dedam : tace.

Plan. Phaedrome, obsecro, serva nie. Ph. tamquam me et

genium meum.

Warum soll Therapontigonus dem Kuppler gegenüber zwei-

mal dasselbe fast mit denselben Worten versichern ?

711 Ther. quid? negas? Capp. nego hercle vero. quo praesente?

quo in loco?

Ther. me ipso praesente et Lycone tarpezita. Capp. non taces?

Ther. nontaceo. Capp. non ego te fJocci facio : neme territes.

Ther. me ipso praesente et Lycone faclumst. Phaedromus.

satis credo tibi.

Wie kommt ferner der Kuppler dazu, einem Herrn wie Thera-

pontigonus, der seinen eignen Handel mit ihm auszufechten hat,

1) Anders ist es natürlicli, wenn umgeketirt Curculio in überschwäng-

lichem Entzücken den Phaedromus getiium meum nennt 301.

2) 621 Ther. non licet.

623 Cure. Robert Mil. die Handschriften. Phaed. Angeiius: in den

Handschriften kein Personenzeichen.

Satelles] Cure, die Handschriften Mil. Robert.

Cure, vide Ussing, aber mit falscher Erklärung : 'isaurem Phaedromo
porriüit, et militem spectare iubet, quo modo se adolescens an-

testetur, ut sciat se liberum esse. Mil. Vide die Handschriften.

624. 25 Cure, hem EJFZ. Mil. hem B aber Mil. radirt;.

Phaed. ergo Goetz. Mil. ergo JZ, ohne Personenzeichen BEF.

626 Phaed. o cives B. Ther. quid clamas?

628 Plan. SeytTert. Cure, die Handschriften.
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so kurz angebunden Schweigen zu gebieten, und warum lehnt

dieser eine so freche Zumuthung so gleichmüthig ab? Wie kann

endlich Cappadox dem miles, der ihn so zu sagen an der Gurgel

hält (707), ins Gesicht sagen: non ego te flocci facio? Es ist

gewiss beachlenswerth, dass in B vor 712 und vor 713 das Per-

sonenzeichen des Curculio steht. Derselbe kommt freilich in

dieser letzten Scene sonst nirgends vor, und fehlt auch in dem

Personenverzeichniss derselben ^) . Aber verabschiedet hat er

sich in der vorhergehenden nicht, und sein Abgang wird weder

erfordert noch irgend angedeutet. Wenn er aber bis zuletzt

auf der Bühne blieb, so musste er auch wo möglich beschäftigt

werden. Er konnte bezeugen, dass Cappadox das Versprechen,

um das es sich handelt, geleistet habe, weil er in der zweiten

Scene des vierten Actes (489 ff".) zugegen gewesen ist, wie Lyco

denselben daran erinnerte und der leno die Erinnerung an-

nahm. Dass ihm nun hier von demselben der Mund verboten

wird, ist dem gegenseitigen Verhältnlss zwischen diesen beiden

Ehrenmännern ganz angemessen. Ich möchte aber überhaupt

bezweifeln, dass es einen vernünftigen Sinn hatte, den miles

selbst in eigner Sache Zeugniss ablegen zu lassen, welches je-

desfalls der Kuppler verwerfen musste. Auch scheint mir die

Erklärung des Phaedromus : satis credo tibi dem eignen Schwa-

ger gegenüber von einer fast beleidigenden Trockenheit und
Mattigkeit, dagegen völlig angemessen, wenn die Rede an einen

Windbeutel wie Curculio gerichtet ist. Also halte ich V. 714

me ipso praesente et Lycone factumst für Dittographie von 712,

und auch ne me territes 713 vgl. 568) opfert man gern, da ja

keine eigentliche Einschüchterung vorliegt. Plautus wird also

geschrieben haben :

712 Curculio. me ipso praesente et Lycone tarpezita. Capp.no??

taces ?

Cure, nön taceo. Capip. non ego te flocci facio. Phaedro-

mus. satis credo tibi^).

1) In E hat diese Scene folgende Leberschrift: CAPPADOX • EIDEM •

LENO • C. W^as bedeutet dieses C? Bei Goetz finde ich es nicht erklärt.

Da an das Zeichen für Canticum in dieser Handschrift nicht zu denken isl,

so wird es als .\nfangsbuchstab von CVRCVLIO aufzufassen sein, wie es

in der Leberschrift des Vetus zu Pseud. III 2 COCVS bedeutet. Mehr Bei-

spiele solcher abgekürzten Personenbezeichnung giebt Ritschi opusc. III 1 1

.

2; Ganz verfehlt ist Lssing's Vertheiluna , wonach V.7i2 ganz dem
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III.

Bei der Verbesserung der Textworte im Einzelnen vermisst

man ganz besonders die anregende und wirksame Hülfe des

Palimpsestes. Man ist wesentlich auf den Vetus und die secun-

däre, doch meist nur in Kleinigkeiten selbständige Autorität der

beiden von dem neusten Herausgeber mit herangezogenen Quel-

len, des Britanniens (Jj und des Ambrosianus (E) angewiesen.

Einige Stellen mögen noch anhangsweise besprochen wer-
den. In der ersten Scene sagt Phaedromus Y. 71 nach der von

Acidalius herrührenden, von Ussing und Goetz mit Becht ange-

nommenen Personenvertheilung

:

nimc dra Veneris haec est ante honmc foris :

me inferre Veneri vovi iam ientaculum.

Hierauf Palinurus: quid? äntepones Veneri te ientaculo? Nonius,

der den zweiten Vers zwischen zwei Beispielen aus Afranius

citirt (p. 126, 10), hat zwar nach der Yulgala und dem Wolfen-

büttler Codex als Lemma ientare, aber im Bambergensis Lei-

densis Turicensis steht, was auch Goetz entgangen ist, die volle

und richtige Form ieientare, und so hat auch Afranius unzwei-

felhaft V. 19 ieientare nulla invitat und 43 /?«ec ieiuna ieientavit

geschrieben, wie nach den genannten Handschriften in meiner

Ausgabe der Komikerfragmente (p. 167. 171) zu lesen ist.

Ohnehin ist bei Plautus in V.72 iam unpassend, weil das Ge-

lübde nicht »nunmehr«, sondern bereits früher geleistet, und die

nunmehrige Erfüllung bereits durch 7iunc V. 71 angedeutet ist.

Phaedromus w ird also vielmehr gesagt haben : me inferre Veneri

vovi ieientaculum. Auch in Y. 73 hat der von mir ver-

glichene Bambergensis des Nonius ieientaaili, so dass in dem
Texte, auf welchen jener Artikel des Glossars sich stützt, die

Frage des Palinurus lautete : quid äntepones Veneri ieientaculi?

Möglich aber allerdings, dass die Plautinischen Handschriften

mit dem Dativ Becht haben und der Sclav (im Gegensatz zum
Herrn) die vulgäre, contrahirte Form brauchte: quid? äntepones

Veneri te ientaculo? wenn er nicht etwa, wie Ponlanus annalun,

zweideutig fragte: quid? an te pones Veneri ieientaculo? denn te

Therapontigonus, V. 713 ganz dem Kuppler zugCNv lesen wird, als ob lelzirer

etwas behauptet und sich nicht einfach auf Leugnen gelegt hätte.
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nach Veneri fehlt ja in den Handschriften. Aber dieses Wort-

spiel wäre doch nur in dem Falle indicirt und selbst dann noch

recht gezwungen, wenn Phaedromus das Verl>uni unteponere

statt inferre gebraucht hätte. Da aber der Witz sich lediglich

um den Missverstand des Subjectes me als Object dreht, und
el)en deshalb te in der Arsis stehen muss, so bleibt es bei der

ersten Fassung.

Phaedromus hat die alte Leaena als muUibiha atque merobiba

geschildert. Hierauf Palinurus nach der Recension des Pylades,

welche bei den Neueren Beifall gefunden hat, V. 78 f. quasi tu

lagoenam dicas, iibi vinum solet Chium esse. Die Handschriften

haben: ubi vinum chium solet esse (doch fehlt esse in B von erster

Hand)
; die Veronesischen Virgilscholien geben, offenbar inter-

polirt: in qua Chium vinum solet esse. Gewiss ist das selbstver-

ständliche vinum Glossem, denn ohne diesen Zusatz pflegen die

Weinsorten bezeichnet zu werden. Ausserdem verlangt der

Gedanke wenigstens inesse statt esse. Aber pflegt denn in jeder

lagoena Chierw ein zu sein ? Die Witze des Palinurus sind frostig

genug, um für möglich zu halten, dass ihn bei dem Bilde der

Flasche, und zwar einer viel und reinen Wein schluckenden,

ein Gelüste nach Chierwein ankomme, und wenn er ihn auch

der Alten selbst abzapfen müsste. Vielleicht frag er

:

quasi tu lagoenam dicas : num ibi Chium solet

inesse

?

Auch was Phaedromus hierauf sagt: quid opust verbis? vinosis-

sumast sieht wie eine Antwort auf eine Frage aus.

Die Alte spricht, während sie eine Weinspende auf den
Altar giesst, V. 123 : Venus, de paulo paidulum hoc tibi dabo haud
lubenter. Aber statt hoc steht in den massgebenden Hand-
schriften BEJ hie. Ich ziehe vor, dies in sie zu corrigiren und
dadurch den Hiatus zu tilgen. Wenn vor paidulum in B ein bis

zwei Buchstaben ausgefallen sind, so ist vielleicht em einzu-

fügen .

Richtig hat Ussing gesehen, dass V. 513 ego mäncupem te

nil moror nee lenonem alium quemquam nicht an seinem Platze

ist. Denn der leno und sein Anerbieten mancupio tibi dabo 493)

ist längst abgefertigt mit V. 494 — 504. Nachdem auch der

Wechsler von den Wahrheiten des Curculio sein Theil bekommen
(506—511) und der Beifall des Cappadox mit der allgemeinen
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Sentenz 513 f. beantwortet ist, war die abermalige Abweisung
desselben zumal in dieser Form ganz unmotivirt. Aber auch wo
sie Ussing hinsetzt, zwischen V'. 498 und 499, unterbricht sie

den Fluss der Rede, während sie einen kräftigen Abschluss am
Ende derselben, nach 504 abgiebt.

Über die Rhythmen und die Kolometrie der Plautinischen

Cantica w ird man sich ein abschliessendes Urtheil erst erlauben

dürfen, wenn zu allen Stücken der volle Apparat vorliegt. Einst-

weilen dürfte es im Zweifelsfalle am gerathensten sein, sich

einerseits an die handschriftliche Versabtheilung möglichst genau
anzuschliessen, andrerseits auf Wohllaut und richtige Betonung
mehr Werth zu legen als auf metrische Gleichförmigkeit. Warum
sollte man sich nicht statt Gewaltsamkeiten, Härten und Ver-

stösse gegen gesunden Vortrag in Kauf zu nehmen, mit folgendem

Anfang des Canticums der Alten V.9GÜ'., wie er überliefert ist,

zufriedenstellen ?

ßos veteris vini näribus meis obiectus est.

eins amor cüpidam ine huc prölicit per tenebras ^)

.

übt ubist? prope mest. eudx .' habeö 2)

,

Wenn man nun nicht darauf besteht, Anapästen durch dick und
dünn durchzufuhren, so macht auch der folgende Vers keine er-

heblichen Schwierigkeiten. Die Handschriften geben : salve

anime anim^ EF mi Liberi lepos ut ueteris nelusti cupida [ciipidä

E von erster Hand) sum. Fleckeisen gewann mit sanfter Gewalt

einen iambischen Septenar: salve, änime mi, lepos Liberi: ut

veteris (ego) sum cupida. Goetz, um seinen beiden vorher-

gehenden anapästischen Oclonaren einen dritten folgen zu lassen,

wagt ein zweisilbiges Liberi, w-elches sich ja durch inschrift-

liche Beispiele UIIBRO CIL I 174 und MBREIS CIL I 1258 vgl.

LEIBRAVIT ebenda , aber, soviel mir bekannt, nicht durch Plau-

tinische verlheidigen lässt, und schreibt : salve, dnimule mi, Li-

beri lepos! ut veteris vini sum cupida! Aber Leaena redet den

alten Wein, ihre Liebe, an, auch im Folgenden ^99—102 : es

scheint mir nicht angemessen, dass sie nach der verzückten Be-

grüssung seiner nochmals wie eines Dritten gedenkt. Auch wird

das überlieferte uetusti dadurch nicht erklärt, dass man es ein-

r So auch Studemund de cant. Plaut. 1 2.

2) Das Fragezeichen in der dritten Reihe wird durch die gleich fol-

gende Antwort empfohlen.
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fach beseitigt. Es ist doch nicht glaublich, dass es als blosses

Glossem zu dem sehr verständlichen und technisch gebräuch-

lichen ueteris hinzugeschrieben sein sollte : vielmehr wird es

aus iietus tui entstanden, und ueteris Erklärung von tiä sein,

während uetus als Vocativ zu fassen ist. So ergiebt sich, wenn

man dem Gedanken sein Recht lässt und sich mit Einrenkung

der oH'enbar verschobenen Glieder begnügt, der iambische

Septenar

:

salve, dnime mi, vetus, Liberi lepös : ut cupicla tui sum.

Auch der Schluss des pikanten Liedchens von V. 101 an klingt

mir bei genauem Auschluss an die Handschriften angenehmer so:

tä crocinum et cäsias, tu bdellium.

nam ubi tu profusu's, ibi ego me

pervelim sepultam.

Nach den voraufgehenden 2 cretischen Tetrametern folgt ein

cretischer Trimeler (wie ihn schon Fleckeisen mass) , dann ein

iambischer Dimeter und eine trochäische clausula. Ich habe

kein Wort verändert, umgestellt oder zugesetzt, während Her-

mann seinem Tetrameter zu Liebe namque corrigiren, und für

den folgenden iambischen Septenar es nach profusus einsetzen

musste. Gegen die Überlieferung habe ich nur die Versabthei-

lung einmal geändert (nach bdellium], in Übereinstimmung mit

Fleckeisen : und gewiss nimmt sich nam ubi besser am Anfang

des Verses aus in seinem natürlichen Zusammenhang, als am

Schluss der cretischen Reihe. Nicht einmal den Zusatz es nach

profusus bedürfen w ir, aber auch so fragwürdige cretici wie tu

proßisti's ibi me (Goetz) bleiben uns erspart.



Herr Zavncke legte eine Abschrift der in dem Hauptstaats-

archive zu Dresden befindlichen Briefe von Leibniz vor. die der

Herr Kgl. Sachs. Archivar Theodor Distel gesammelt und, wie

folgt, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen hatte.

Die Reihe der Abhandlungen, welche die Fürstlich Jablo-

nowski'sche Gesellschaft bei Begründung der K. S. Gesellschaft

der Wissenschaften am Tage der zweihunderljährigen Geburts-

tagsfeier Leibnizens herausgegeben hat, eröffnet Wilhelm Wachs-
muth mit Briefen von Leibniz an Christian Philipp. Zur Person

des Adressaten stellte Wachsmuth im Herbste 1845 Nachfor-

schungen im K. S. Hauptstaatsarchive an und erhielt, nach Aus-

weis der Geschäftsacten, auch die damals dort aufgefundenen

drei Schreiben Leibnizens an den Herzog Moritz Wilhelm von

Sachsen-Zeiz aus den Jahren 1710—12 s. nachher Xr. I, H. V)

vorgelegt, ohne jedoch von denselben — berühren sie doch

»nur ganz oberflächlich die damaligen europäischen Angelegen-

heiten« — Gebrauch zu machen. Nach jener Zeit hat Niemand

wieder an genannter Stelle über Leil)niz geforscht, obwohl noch

mancher Fund zu machen gewesen wäre. Im Folgenden wird

nun Alles ij geboten, was an Briefen des grossen Mannes und

sonst auf ihn bezüglichen Materialien in dem Dresdener Archive

sich hat ermitteln lassen.

In der Hauptsache sind es ein und zwanzig eigenhändige
Schreiben von Leibniz an vier hervorragende Persönlichkeiten

aus den .Jahren 1703— 1715 und einige l)ezügliche Antworten,

welche in Betracht kommen. Briefe, zwar grösstentheils nach-

lässig im Stil, in der Rechtschreibung, Interpunction und Satz-

1 ) Einiges über Leibnizens Naciilass ^vird der Herausgeber demniiclist

in V. Webers »Arcbiv für die Sächsische Geschichte« N. F. Bd. VI Heft 4

veröffentlichen. M. vgl. vorlaulig die bezügl. .Mittheilungen in B. V S. 192.
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Verbindung, aber ilires niannigfalUiislon Inlialls wegen wohl

geeignet. Manchem Etwas zu l)ringen und daher einer vollstän-

digen und genauen Wiedergabe werlh. Wenn der Herausgeber

mit den Briefen jüngsten Datums, denjenigen

A, au den Herzog Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeiz

beginnt, so trägt er dabei dem Umstände Rechnung, dass diese

Correspondenz umfänglicher als jede der folgenden, sie auch

allein in deutscher Sprache abgefasst ist.

Die vorliegenden zwölf Briefe ^j. von denen sieben bzw.

acht (Brief I berechtigt zu der gleichen Annahme) aus Hannover,

einer aus Braunschweig und drei aus Wien datiren, gehören im

Wesentlichen derselben Zeit an, wie die, von Nobbe in zwei

Abschnitten mit den Nachrichten über die Nicolaischule 1845

und 1846 herausgegebenen an den Hofprediger M. Gottfried

Teuber in Zeiz -\ . Es besteht auch zwischen beiden Correspon-

denzen ein gewisser Zusammenhang, und braucht man nur die

Daten derselben zu vergleichen, um in nicht weniger als sieben

Fällen vermuthen zu dürfen, dass gleichzeitig mit einem Schrei-

ben an den Herzog auch ein Brief an Teuber nach Zeiz gelangt

ist
'^"i

.

Auf den Inhalt dieser Briefe näher einzugehen, können wir

uns füglich ersparen. Voraufgeschickt sei nur noch Folgendes.

Unterm 30. August 1709 hatte der Hofrath Heiland an den

Herzog Moritz Wilhelm geschrieben''), dass Leibniz kürzlich in

Braunschweig gewesen sei und ihm »promittirt habe, Seiner

Durchlaucht mit göttlicher Hilfe noch in diesem Herbste aufzu-

warten und die Reverenz zu machen«, worauf der Herzoa den

1) Die früher in mehreren ungeordneten Packeten Saclisen-Zeizischer

Sachen befindlich gewesenen Originale sind jetzt zu dem Actenstücke s.

rubr. »Einige Briefe des geh. Raths Gottfried Wilhelm von Leibniz u.s. \s.

1710—171Ö Loc. 8600« vereinigt worden.

2) Die K. Bibliothek zu Dresden besitzt keines der beiden Programme,

die Bibl. Univers. Lips. führt sie unter «Epist. lat. rec. 12lW auf.

3j M. vgl. zu den Briefen IV, V, VII, VIII, IX, X u. XI bei Nobbe

(1. c.) Epp. II, VII, XX, XXIII, XXV, XXVIII et XXX.
4) Acten : »Handschreiben des Herzogs Moritz Wilhelm von Sachsen-

Zeitz an verschiedene Privatpersonen u.s.w. 1685 - 1718 Loc. 8597« fol. 37.
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«Zuspruch« Leibnizens, welcher ihm »allezeit recht sonderbar

lieb und angenehm« sein werde, nach seiner etwa Ende Oclober

geplanten Rückkehr nach Zeiz erwartete *
. Dieser Zuspruch

sollte jedoch noch eine geraume Zeit auf sich warten lassen,

denn erst im Mai oder Juni 17112) finden wir Leiliniz zu des

i] Brief JConcept) an Heiland d. d. Neuhauß, d. :24. Sept. 1709;

ebenda fol. 38.

2) Aus der Zwischenzeit sei noch zu den beiden ersten der zwölf

Briefe mitgetheilt, dass Heiland, nachdem er Leibniz im October 1709 von

des Herzogs Wünschen »Part gegeben« unterm 28. desselben Monats die

anzufügende Antwort dem Herzog überschickle, welcher sie unterm 20. De-
cember »nebst einem schönsten Gruss« an den Adressaten unter dem Hinzu-

fügen zurückgab, dass Leibniz »eine grössere Opinion von ihm habe, als er

meritire«, nichtsdestoweniger hoffe er, dass denselben die mit ihm »künfftig

habende Entrevenue nicht gereuen w erde«. Die Zeilen Leibnizens an Heiland

(d. d. Hannover, 27. Oct. 17 09j lauten nach einer Abschrift (ebenda 4 —42

z. vgl.) also :

Monsieur.

Je vous suis bien oblige de l'honneur de vostre lettre et de la part que vous

me faites de ce que Monseigneur le Duc de Saxe-Zeiz vous a niandö a mon
sujet. Je tiens fort ä honneur (jue S. A. S. pense ä mo\ , et je souhaiterais

de le meriter, car les bonfes d'un prince si eclaire me sont fort precieuses.

Quelques occupalions ne nv ont point permis d' executer celte fois le dessein

d'un voyage, ou j'aurais pu luy faire ma cour. J' cspere ce bonheur pour
une autre fois et je vous supplie, Monsieur, de marquer cependant ma devo-

tion qui ne saurait etre plus entiere. On attend le prince royal ii tout mo-
ment qui dinera icy ce midi, mais il ne s'arretera point et ira dabord au

Ghoeur ou .se trouve Madame son epouse avec le pere et la grand'-mere.

Au raste je suis avec zele Leibniz.

Heiland wollte, so sclireibt er am 31 . Dec. 1709, an Leibniz des Herzogs iiütige

un dgnädige von demselben hahende Sentiments notificiren« (ebenda fd. 43).

Nun trat Leibniz in unmittelbaren Verkehr mit seinem fürstlichen Gönnerund
sandte demselben zunächst die unter I zu lesenden Zeilen, auf welchen das

in dem unter U milzutheilenden Brief erwähnte Handschreiben des Herzogs

an ihn gelangt sein dürfte. Vor der persönlichen Bekanntschaft Leibnizens

mitMoritz Wilhelm, also vor der Abfassung des Briefes sub 111, scheint noch

ein weilerer schriftlicher Verkehr zwischen Beiden stattgefunden zu haben,

denn in einem nicht zum Abgang gelangten Schreiben '.\cten: »Correspon-

denzen des Herzogs Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz 1696. 17 06 flg. Loc.

8598« fol. 25) an Leibniz d. d. Moritzb. a.d. E., d. 24. Nov. 1710; heisst es:

»Dem Geheimen Rath bin ich obligirt, dass er mir einige Nachrichten

und darüber ertheiltes Hocherleuchtes Sentiment in ein paar Schreiben

überschicken wollen«. Von diesem Versprechen enthalten aber die Briefe

I und ü Nichts. Auch aus der später zwischen ihnen gepflogenen Corre-

spondenz fehlen uns einige Briefe Leibnizens. Gleich der erste bei Nobbe
abgedruckte Brief an Teuber, welchen Leibniz bald nach seinem ersten
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Herzogs »grossem Contenlemenl ein vierzehn Tage« zum Besuche

auf der Moritzburg an der Elster i). Noch oft zog es ihn in den
wenigen Jahren seines übrigen Lebens nach Zeiz; nicht nur der

in den Wissenschaften wohlbewanderte Herzog und dessen »viele

schönen Bücher«, auch der Umgang mit dem Hofrath Buchta 2]

und dem »curiosen und gelehrten Herrn Teuber«, waren ihm

werth geworden, besonders aber hoffte er dort seine arithmeti-

sche Maschine der Vollendung entgegenzuführen 3).

Ein einziges mit der Adresse : »A Son Altesse Serenissime

Monseigneur le Duc MAUBICE GUILLAUME, duc de Saxe etc. et

Administrateur de Naumbourg etc.« und mit dem, der Fig. U
bei Nobbe a. a. 0. entsprechenden Siegel versehenes Couvert

hat sich auffinden lassen und ist den durchgängig auf Quartbogen

die meisten haben Goldschnitt] geschriebenen Briefen mit ein-

verleibt worden.

Die nunmehr mitzutheilenden Briefe weichen in der Anrede
und der Schlussformel nur ganz unwesentlich, in der Namens-
unterschrift^j aber sar nicht von dem Briefe I ab.

Besuche bei dem Herzoge schrieb 12. Juli 1711), lässt bei den Worten :

»Summo Duci ipse gratias etiamnunc ago« darauf schliessen , dass mit den
zwölf Briefen keineswegs die sämmtlichen, von Leibniz an den Herzog ge-
schriebenen vorliegen. Auch beim Lesen einiger der wenigen noch vor-
handenen Conceptedes Herzogs stellen sich weitere Lücken heraus.— Dass
Leibniz mit dem Herzoge überhaupt Briefe gewechselt habe, weises Lu-
dovici (vgl. II, 199) nicht und hat auch nach ihm Niemand angemerkt.

1; Brief (Concept; des Herzogs an den Hofrath Johann Ludwig Zoll-

mann in Coburg, d. d. Moritzb. a. d. E., d. 16. Juni 1711 ; Acten: «Herz.

Moritz Wilhelms Handschreiben an Herz. Johann Ernst zu S. Saalfeld u.s. w\
1711—16, Loc. 8601« fol. 3. Dort ist auch erwähnt, dass Leibniz Zoll-

manns »mit dessen grossem Ruhm, wie er vor aller Welt nicht anders
meritire, erwähnt« habe.

2 Mit ihm stand Leibniz ebenfalls im Briefwechsel, wie aus dei' vor-
liegenden und der angezogenen Teuber'schen Correspondenz und den .\cten

des H. St. Archivs : »Schreiben des Hofraths Christoph Enoch Buchta u. s. w.
1710— 18, Loc. 9058« fol. 18 und 26 erhellt.

3) Guhrauer (Leibniz) II, 275.

4) Zu der (stets in einem Zuge bewirkten; Namensunterschrift: B aron^

Wilhelm; v^oHj Leibniz sei im Hinblick auf die Briefe I— IV bemerkt, dass
Leibniz, wie übrigens schon mehrfach nachgewiesen worden ist, längst vor
der Krönung des Kaisers Karl VI., welche von Manchen als Zeitpunkt der
erfolgten Standeserhöhung bezeichnet wird, in den Freiherrnstand erhoben
worden sein muss. Auch aus der unter B mitzutheilenden Correspondenz
lässt sich das Gleiche schliessen. Doch wann erfolgte die Baronisirunä Leib-
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I.

Hochwürdigster, durchleuchtigster Herzog, gnädigster

Fürst und Herr.

Daß E. Hoehfürstl. Durchlt eine unterthänigsle Auffwartung

von mir nicht unangenehm seyn würde^ haben Sie mich vor

einiger Zeit durch Hrn. Hofrath Heiland in Gnaden verständigen

laßen. Weil nun aniezo die Leipzigische Meße sich nahet, und
ich vermuthe, daß umb solche Zeit E. DurchU nicht weit von

Dero ordentlichen Residenz seyn möchten, so habe deswegen

unterthänigsl anfragen sollen, umh entweder vor oder nach der

Meße, nachdem es thunlich, Dero Befehl außzurichten, welcher

mir am füglichsten zukommen köndle unter Umbschlag ä M.

Henneberg, Agent d'Espagne, ä Bronsuic. Und ich verbleibe

lebenszeit

E. Hoehfürstl. Durchlt

unterthänigster Diener
[ohne Datum

;

B W v Leibniz
ni. s. d. ob. Bemerkte.]

H.

E. Hoehfürstl. Durchl. gnädigstes Handschreii en ['!] habe

mit unterthänigstem Respect erhalten und darauf gehorsamst

melden sollen, daß Dero Winck mir allezeit anstatt eines Be-

fehlichs seyn wird.

Zu der Heimführung der künfltigen Erb-Prinzeßin zu Wol-

fenbütel Durchl., so im Anfang des Octobris erwartet wird,

dürffte sich nicht nur der Churfürstin Durchl., sondern auch die

übrige Hohe HerrschafTt von hier einfinden, und werde ich als-

nizens? Der Herausgeber ist bemüht gewe.sen, die noch offene Frage zu be-

antworten,, er vermag jedoch, da weder das Kais und Kön. Haus- Hof- und

Staatsarchiv, noch das beim Ministerium des Innern befindliche Adels-

Arcliiv zu Wien irgend weiche Andeutung enthalten , auch die Krönungs-

aklen Josephs und Karls vergeblich durchgesehen, nicht minder das K.

Staatsarciiiv zu Hannover und die dortige den Nachlass Leibnizens bergende

K. Bibliothek, ferner das Herzogt. Braunschweig -Lüneburgische Landes-

Hauptarcliiv (auf (irund der Notiz bei Ludovici I § 188) erfolglos befragt

worden sind, Guhrauers (H, 285) Vermuthung, die gedachte Standeser-

höhung falle mit der Krömmg Josephs zum römischen König zusammen,

ebensowenii' zu beleuen als zu entkräften.
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dann vermuthlich auch zu Wolfenbütcl meine Aufwartung, doch

auf wenig Tage, machen. Der Großbrilannische Envoye, Graf

von Rivers, wird täglich alhier erwartet, und verhofFentlich die

Besorgniß benehmen helffen, die wegen der Veränderungen in

selbigem Land bey den hohen Aliiirlen entstanden. Man hodet

der lezte Sieg bey Sarragossa soll außrichten, was die Tractaten

zu Gerlruydenberg nicht vermocht. Wenn es dem König in

Frankreich ein Ernst damit gewesen, (daran man aber zweifelt,)

so müste er iezo die Hand von seinem Sohnes-Sohn abziehen,

auf welchen Fall es vermuthlich die hohen AUiirten bey Zuthei-

lungen der Königreiche Sicilien und Sardinien laßen würden.

Allein es scheinet Frankreich werde annoch das Äußerste wagen.

Wenn es aber dabey auf die innerliche Unruhe in Großbritannien

und auff eine große Veränderung in Norden seine Rechnung

machet, dürffte es sich betriegen, es wäre dann, daß die Türeken

zu einem Bruch mit Muscau zu bewegen, dazu es sich noch nicht

anläßet, und glaubet man, es dürffte der König zu Schweden

noch lang bey Bender bleiben müßen, wenn er darauff wartet.

Ich verbleibe lebenszeit

Hanover, U. September 1710.

III.

E. Hochfürsllich Durchl. gnädigstes Handschreiben ['?] habe

mit schuldigster Ehrerbietung erbrochen, und darauß ersehen,

daß mein Brief Tj zurecht kommen, auch daß E. Dt mir annoch

Dero gnädigstes Andencken beybehalten, welches zu verdienen

wündschen möchte,

DieMemoiresde l'electrice Palatino, nee princeffed'Orange^

,

werde zu lesen verschaffen, sie würden aber beßer seyn, wenn
sie von ihrer eignen Hand wären. Wegen der Hahrburg.- und

Danneberg. Linien habe so viel Nachricht, daß zwar anfangs

die Urhebere derselben sich so eigentlich nicht stipuliret, was

1^ Der Titel dieses 1645 zu Leyden anonym erschienenen Buches,

dessen Verfasser Friedrich Spanheim (d. Aelt.) ist, lautet vollständiger:

«Memoires sur la vie et la mort de la Serenissime Princesse, Loyse Juliane,

Electrice Palatine, nee Princesse d'Orange etc.« Besser urtheilt über das-

selbe Gryphius : »Apparatus etc. de Scriptorib. Histor. See. XVII. illustrant.

etc.« Lips. 1710 p. 76.
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hernach von den Herrn Vettern eingeräuniet worden. Es hndet

sich aber, daß solche Herrn gleichwohl eine gewiße Schazung

von ihren Unterthanen in gefährlichen Läuff'ten gehoben. Ich

werde aber Alles umbständtlicher erfahren und mich bemühen
die Pacta selbst zu seh^n.

Wollen E. Dt geruhen gewiße Puncte zu bemercken.

darüber sie ein mehrers Liechl verlangen, weixle gern damit

an Hand zu gehen suchen , weil es damit heutzutag kein Be-

dencken hat.

Das Manufcriptum Bodini habe ich einem Professori zu

Helmstädl ^] zugeschickt und ihn gebethen, solches mit einem

andern Exemplar zu conferiren, welches er auch übernommen.
Sobald es geschehen, werde die Abschrifl't machen laßen. ,

Es scheinet, daß des Hrn. Cardinalen Durchleuchtigste

Eminenz zu mehrer Erhebung Dero Hohen Hauses etwas

Großes im Werck haben, zum Wenigsten spricht die Welt

viel davon.

Der Ghurfürstin zu Braunschw. Lüneburg Durchl. war ge-

neigt, sich auf der bevorstehenden Braunschw. Meße einzufin-

den. Weilen aber der Todt ihres Klein -Enkels dazwischen

kommen, auch die Chur-Prinzeßin noch nicht vollk-ömlich wohl,

so wird es wohl nicht geschehen.

Der König zu Preußen hatte an höchstgedachte Ghurfürstin

einen aus Dieren (so ihm eingeräumt) dalirlen Brief geschrieben,

darauß erschienen, daß Seine Mt vergnügt aus Holland abreisen

wollen : aber die Zeitung von Dero Enckels Todesfall, wird die

Frt'ude verstöret haben. Sie gehen durch das Hildesheimische

zurück. Man will gleichwohl bereits einige Hofnung schöpfen,

daß der Verlust bald möchte ersezet werden.

Ein Wundarzt aus Schwaben hat das Gewächs, so der äl-

tiste von den beyden noch übrigen Beverischen Prinzen am Halse

gehabt, erst mit Corrosiven, denn vollends durch den Schnitt

glücklich weggebracht und Andere seiner Kunst sehr beschämet.

Dei- Prinz wird noch ins Feld gehen. Die Mofcovitische Braut

und ihre Prinzeßin Schwester befinden sich nicht allzuwohl. Es

bleibet dabey, daß der Czar im November, wenn er immer kan.

1) Es kann hier nur das Ileptaplomeres gemeint sein. Leibniz sandte

das MS. an Polytaip Leyser (vcl. Gubiauer »Das lieplaplonieres des Jean

Bndin«, Berlin 1841, S. LXXXIII u. dessen »Leibniz-. I Anm. z. S. U).
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nach Wolfenbütel konien will, und solange wird das Beylager

verschoben.

Ich will heften, der curiose und gelehrte Herr Teuber, ob er

mir schohu noch nicht geantwortet i;, werde mich doch nicht ver-

gaßen haben. E. Durchl. hal)en so viel schöhne Bücher, daß sie

wohl eine eigne Gallerie verdienten. Wenn ich wieder das

Glück haben werde, E. Durchl. aufzuwarten, so werde mich

darinn vergraben, so off't ich die Gnade nicht haben werde, bey

E. Durchl. selbst zu seyn. Der ich verbleibe lebenszeit

[Am Rinde stehen die Worte: »Hrn. Henneberg zu Braunschw.«; m. vgl.

den Schlusspassus von Brief I].

Hanover, 13. Aug. iTM.

IV.

Weilen E. Hochfürstl. Durchl. Läufler sich bey mir angemel-

det, habe nicht ermanglen sollen bey der Gelegenheit die Me-

moires de Telectrice de Brandebourg. sie I
'^ nee princeffe dOrange

zu überschicken ohngeacht ich wohl erachten kan, daß E. Durchl.

nicht viel Sonderheiten darinn finden werden. Mein .lüngstes

wird hofl'entlich zurecht überkommen seyn. Herrn Herzog Anton

Ulrichs Durchl. haben sich etwas vom Hüfftweh oder Sciatik be-

schwehret befunden, und sind daher geneigt, nach der Meße zu

Braunschweig eine Beise nach dem Baad zu Aaken. und denn

ferner zur Veränderung nacher Holland zu thun. auch ihren

künff'tigen Herrn Schwiegersohn mit dahin zu führen. Ich ver-

bleibe lebenszeit

Hanover, iS. Augusti 1711.

V.

Eben iezo empfange in Braunschweig E. Durchlt gnädigstes

Schreiben ^] da ich von Herrn Herzoe Anton Ulrichs Durchl. mich

1; Auf den schon angezogenen Brief (Ep. I. bei Nobbe 1. c).

2) Gemeint ist das in dem vorigen Briefe erwähnte Buch. Leibniz

mag diesen Brief in grosser Eile geschrieben haben. Gab er doch den»

wartenden Läufer auch noch einige Zeilen an Teuber mit. (M. s. Nobbe
1. 0. Ep. H.;

3) Aus der zwischen der Abfassung dieses und des vorigen Briefes
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unterthänigst beurlaubet, umb wieder nach Hanover zu kehren.

Kayserl. Mt. haben den Herrn Herzog selbst versichert, daß sie

sich angelegen seyn laßen wollen , dem Fürstl. Collegio alles

billige Vergnügen zu verschaffen. Der Kayser ist geneigt, die

Armee am Rhein in Person zu commandiren, wenn es innner

Ihunlich. Von der Herauskunffl der Kayserin hat man noch

nicht die geringste Nachricht, weilen auch mit England und

Holland wegen einer begleitenden Flotte noch keine gewiße

Maaße genommen werden können.

Der Tzarische Minister Herr von Schleiniz hat Nachricht

von dem Großcanzler Graf Golofkin aus Peterburg, daß der Tzar

würcklich Befehl ergehen laßen, Azof an die Türeken zu liefern.

Es besorgen aber Einige, daß, wo nicht vorhehr die Strittig-

keiten, welche die Türeken wegen ander Puncten gemacht durch

eine beständige Erläuterung gehoben worden, die Türeken sich

damit nicht vergnügen, sondern nur stolzer werden dürfflen.

Ist man also noch biß dato in Ungewißheit. Inzwischen sind die

Pohlen gegen Moscau überauß schwührig und dringen sehr auff

liegenden Zeit ist nur das Concepl des naclifolgenden Schreibens aufgefun-

den worden :

An Hrn. Gelieimen Rath Leibnitz.

P. P.

Dem Herrn Geheimen Rath sage ich sonderbahren Danck vor Dero

wohlgemeinten Wundsch [?] zu dem bevorstehenden neuen Jahre, wündsche

hinwiederumb, daß der Herr Geheime Rath dieses iezige und noch sehr viel

folgende Jahre dem Publico und sonderlich dem hohen Chur- und Fürstl.

Hause Braunschweig, auch des Hrn. Geheimen Raths guten Freunden zum
besten, überleben mögen. Ich schätze mir [sie Ij das vergangene Jahr recht

glücklich gewesen zu seyn, da Ich die lang gewündschte .\vantage gehabt,

mit Ihnen personlich bekannt zu werden, und auch vor meine Person von

Dero, sans tlatlerie zusagen, aller andern in allen secuiis gewesenen und

seyenden Gelehrten übertrefTenden Erudition, so viel Gutes zu profiliren.

Habe sonsten aus dem dato Dero Schreibens ersehen, daß die Reise nach

Franckfurth nicht vor sich gangen. Vor die Abschrifft des [sie!]

werde Deroselben nochmahls obligirt seyn; es hat mich schon der hier

gelesene Anfang darvon sehr cnntentiret, doch hat es damit eben keine Eil.

Versichere in übrigen allezeit zu verbleiben in auffrichtiger estime und

amitie

Moritzburg an der Elster, den 29sten Decembr. 17(1.

P. S.

Bey Gelegenheit bitte an Dero Churfürstl^ gnädigste Herrschafft meine

gehorsambste Recommendation zu machen, und mir allezeit Deroselben

gnädigste Faveur zu conserviren.
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der Moscoviter AuBschall'unii. Sie weixlen aber im Fall eines

neuen Türkenkrieges doch mit dem Tzar einig bleiben müßen,

umb den König zu Schweden samt dem Sehwähl der Türeken

und Tarlarn abzuhalten. In England siehel es von Tag zu Tag

wunderlicher auß, doch kan man noch nicht wißen ob es das

Ministerium sobald auf die Exlrema ankommen laßen wolle.

Weil E. Ü. kein Exempel wißen. daß einem König sein Klein-

Enckel auf dem Trohne gefolget, wird es schwehrlich zu finden

seyn. Dieser König in Franckreich hat viel Besonders und hat

er alle seine Vorfahren an Zahl der Jahre seiner Regirung bereits

übertrotfen. Man sagt von einer eigenen Regiments-Form, die

er auf den Fall der Minorität einführen will, und soll er sich

etwas betreten finden, weil der Herzog von Berry noch sehr

jung, und der Herzog von Orleans deßen Schwiegervater und

Nächster von den Fürsten des Königlichen Haußes, gar nicht in

Gnaden. Allem Ansehen nach wird es der König also zu richten

suchen, daß der Herzog von Anjou Franckreich von Hauß auß

regire, ob er gleich den Nahmen nicht wird haben sollen. In

übrigen wünsche, daß E, Hochfürstl. Durchl. Dero zu Dreßden

in Handlung schwebende Tractaten mit völliger Vergnügung

endigen mögen. Der ich in steter Devotion verbleibe

Biaunschweis;, den 9. Martii 1712.

VII).

Ich bin eine geraume Zeit nicht alzuwohl gewesen und
hoffe also, es werden E. D. nicht in Ungnaden vermercken, daß
auf Dero gnädigstes Schreiben ?] ich noch nicht angedieuet.

Aniezo bin doch wieder zimlich.

Was die im so genanten Reichs- Archiv enthaltene Sachen
betrifft, ist man hier des Humors, daß man nicht gern was in

die Welt gibt, wenn es aber hinein gekommen, ziehet man es

sich nicht sehr zu Gemüthe. Bodini Daemonomania 2j ist nicht

wohl in Buchläden, wohl aber in Bibliotheken zu haben. Alleine

er hat darinn mehr Gelehrsamkeit als Verstand eezeiget. Es
ist unlängst in Holland wieder aufgewärmet worden, ein gott-

1) Auf der ersten Seite unten befinden sicti die Worte: »Hrn. Her-

zogen zu Zeiz Durctil."

2] Bodinis de niagoruni daemonomania erschien 1390 zu Frankfurt.

1879. 8
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loses Buch, Cyinbalum niundi geuant, davon Einige viel Wesens
gemacht, es ist al)er in der Thal sehr schlecht; dergleichen

Bücher haben keinen andern Verdienst als die Kühnheit ihrer

Urheber.

Man hat von Berlin geschrieben , der Ober-Geremonien-

Meister von Beßer sey einigermaßen in Ungnaden, weil man
ihm Schuld gegeben, daß er der Gräfin von Warlenberg Prae-

lension gegen hohe Personen Beyfall gegeben. Mich bedüncket
aber von einer selbst hohen Person zu Zeiz gehöhret zu haben,

daß der guthe Man nicht allerdings solche Praetension gebilliget,

sich aber gebrauchen laßen mUßen.
Der Graf von Wartenberg hat seinen Cörper nach Berlin ^)

vermacht, welches ungemeine Legatum der König nicht ungnä-
dig aufgenommen.

Man hat mir Hofnung gemacht zu einer Schrillt, die ein

nicht übel geachteter Mann im Churfürstenthum Sachsen aufge-

sezt haben soll, unter dem Titel:

Das sich selbst nicht kennende Sachsenland 2).

Darinn soll nicht wenig Guthes. aber auch Bedenckliches ent-

halten seyn.

Man hat noch Hofnung, die Staaten der vereinigten Nieder-

landen werden bey dem Kayser beständig verharren. Doch

scheinet, wo der Krieg fortgesezet werden solte, würde sich das

Reich beßer angreitfen und des Kaysers Exempel folgen müßen.

Es scheinet die Schweden (zweifle ob mit Genehmhaltung

ihres Königs) verlangen, daß der Creiß einige Trouppen in Stade

werffen möchte ; Gott gebe, daß man in diesem und benach-

barten Creißen in einem vollkommenen Vernehmen sich bald

befinden möge. Vielleicht dürfTte die durch den Abtritt Englan-

des sich vermehrende gemeine Gefahi" die Höfe zu einer beßern

Verständniß bringen, als sich bisweilen gezeiget. Ich will

auch hoffen, die alliii'ten Generale werden numehr allerseits

1) Wortenberg war kürzlichst (am 4. Juli 1712) zu Frankfurt a. M. ge-

storben, die Beisetzung ging am 15. October in der neuen Parocliialkwche

der Reformirten zu Berlin mit grosser Piaclit vor sich.

i) Es giebt auch ein MS. unter dem entgegengesetzten Titel. Beide

sind zu finden auf der K. Bibl. zu Dresden sub Q. 117 u. 118. »Das sich

selbst kennende Saeh.sen« existirt auch abschriftlich im Gemeinschaftl.

Archiv zu Stoliberg a. H.; cf. Registr. d. H. St. Arch. z. Dresd. Nr. 9211

V. 1879.
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von ihrer Horrschafll Befehl haben, sich an die Kngländischen

Abmachungen nicht zu kehren. ChurfUrsli. Durchl. mein gnä-

digster Herr haben die zulängliche Ordre dießfals gleich anfangs

ergehen laßen, werden sich auch auf gewiße Maße ex proprio

vor iezo zu Unterhaltung der Völcker angreiffen. Wenn es niilg-

lich. wird Prinz Eugenius suchen noch einen Streich zu thun.

Der Engländische Abgesandte v. Harley hat in comniissis,

der Königin Vorsorge, so sie bey dem Schluß der Tractaten vor

die protestantische Sucession haben wird, ordentlich alhier be-

kand zu machen.

Man wird wie billig die Königin von Großbritannien des-

wegen bedancken, inzwischen auch, wie nicht weniger billig,

beym Kayser und Reich in puncto belli et pacis verbleiben. Zu

wündschen ist, daß man im Reich dermahleins sich rechtschaflen

faße. und nicht allein guthen Rath finde, sondern auch dem-
selben würcklich folge. Ich verbleibe iederzeit mit steter De-

votion

Hanover, 13. Jul. 1713.

P. S. Gleich iezo bekomme ein Schreiben von Barcellonna

vom 22. Junii daraus ich sehe, daß man damahls noch nichts von

der Kayserin Abreise gewust und geglaubet, sie sey noch im

weiten Felde.

VII.

Bey antretenden neuen Jahre habe nicht ermanglen sollen,

E. Hochfürstl. Durchlt den Wundsch durch diese Zeilen dem
Gebrauch nach zu erkennen zu geben, den ich im Herzen auf-

richtig allezeit thue. Daß GottE. Hochfürstl. Durchlt. samt Dero

Gemahlin Hoheit mit allem Hochfürstl. Glück viele Jahre in voll-

kommener Gesundheit und Selbst ervvündschten Vergnügen
krönen wolle.

Es wird allem Ansehen nach eine neue Controvers in

Welschland entstehen, indem der Großherzog von Toscana sich

den 27. Noveml). vom Florentinischen Senat ein Decret mit Ce-

remonien überreichen laßen, darinn auf den Fall daß des Prinzen

von Toscana Don Gasion Durchlt. ohne Erben abgehen solle, die

Durchleuchtigste Churfürstin zu Pfalz zur Landes-Erbin ercläret

wird. Welcher Erclärung man alhier wird widersprechen

miißen, weilen die Succeffion bey Toscana, kralTt der Conceffion
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Caroli V. an das Haus Medicis nur auf die männliche Posterität

gehet. Ob es nun dießfals zu einer Weiterung kommen möchte,

wird die Zeit geben. Dieses dürffte den olinedem schwehren

Friedenschluß mit Franckreich noch schvvehrer machen. Ks

gehen zwar hier Friedens-Puncta herumb. werden aber wohl

nicht autih^entisch. Ich verbleibe lebenszeit

Wien, den -20. Dbr. 1713.

VUl.

Wie sehr ich auf meine Abreise gelrieben, habe doch \or

Ostern nicht dazu gelangen können, hoffe gleichwohl nuniehro

vor Pfingsten, wills Gott, noch zu Hause zu seyn und vorhero E.

Hochfürstl. Durchlt unlerthänigsl aufzuwarten, welches melde,

damit, wenn E. Durchlt noch etwas alhier zu befehlen geruhen

möchten, ich Dero gnädigsten Befehl annoch erhalten könne.

Ich muß des neuen Reichs-Hofraths-Praesidentens, Herrn Grafen

von Windischgräz, Elfer und Fähigkeit zu Beförderung der Justiz

loben, worinn er kein Ansehen der Personen sich anfechten

läßet. Will also hoffen, es werde das CoUegium, dem er vor-

gesezet (in welchem ich zwar vor des Churfürsten Durchlt. Zu-

laßen nicht wohl eingeführet werden kan), künfftig nicht leicht

zu i'echtmäßigen Beschwerungen Ursach geben.

Der Friede, deßen Artikel man vorläuffig zu Rastat ge-

schloßen, ist zwar nicht nach Wundsch, doch gestalten Sachen

leidlich, sonderlich weilen dadurch die Rechte des Römischen

Reichs in Italien zimlich aufrecht erhalten werden. Ich habe

sie in forma authentica noch nicht gesehen , und vermuthe,

E. D. werden sie fast eben so bald haben als wir alliier,

weilen S. Kayserl. Mt. sie nicht ehr gernein gemacht wißen

wollen, biß sie an das Reich gebracht. Jedoch ist das Haupt-

werck ohngefehr weltbekand, und die von etlichen Zeloten ein-

gebildete heimliche Versländniß mit Franckreich gegen die pro-

testirende ganz falsch. Wegen des 4*®" Rißwickischen Artikels

dürffte vielleicht einiger Streit im Reich selbst fürfallen, selbiger

aber das Hauptwerck nicht hindern.

Als ich den Zweybrückischen Canzler Herrn von GreifTen-

cranz benachrichtiget, daß E. D. den Hrn. Zollman zu Dero
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Gelieiinlen Ralil anjienommen, schreibt er mir was bevi^eftiuel' .

Er ist einer der besten Genealogisten dieser Zeit. Ich verbleibe

lebenszeil

Wien, den 28. Martii 17U.

IX.

Ich bin versichert, daß E. Hochfürstl. Durchit. auch Tlieil

nehmen an dem Verlust, den Hanover und ich insonderheit an

der Churfürslin Durchit. plötzlichen Abslerben erlitten : indem
mich erinnere, daß E. Durchit. auch diese vorlrefliche Fürstin

hochgeschäzet. Sie hat mii- noch die Gnade gethan, nicht ganz

3 Wochen vor ihrem Todt einen weitläufltigen Brief über die

Englischen Sachen zu schreiben, in welchen sie die Forderung

des Writs oder der Citation vor den Churprinzen im Oberhause

zu erscheinen, dem Baron Schüz aufgetragen zu haben meldet,

wie ich dann anderw erts berichtet worden, daß des Churfürslen

Durchit. darumb nicht gewust, und man billig dafür gehalten,

es köndle diese Formalität, deren sich alle Pairs bedienen, von

Niemand übelgenommen werden. Alleine es hat es die [sie!]

1 Extrait de la lettre de Monsieur de Greiffencranz, chanceiier du
rü\ de Suede, dans le duclie de Deux-Ponts du 26 de Fevrier 1714.

J'ay l'honneur de coniioitre M. ZoUmann par renomniee. Feu M. ie

conite Oxensliern avoit fori souhaile de l'avoir icy ä cause de ses connois-

sanccs dans les affaires Palatines, avantcjue sa Mte. niavoit fait ia grace de

me ctioisir. Mais il y avoit rencontre trop d'oppositions. Mouseigneur ie

duc de Saxe-Zeiz a l'ait \oir qu'il sc connoist en niiiiistres en ialtirant ä sa

cour. Cc prince est des longlemps connu le seignenr le plus curieux, et le

plus instruit en histoires et en genealogies. J'ay tousjours souliaite de volr

ces nierveilles. J'ay fait expres un detour en allant de Gottorp ä Vienne

poiir l'asseurer de mes profonds respects ä Zeiz, niais il en eloit aljsent

alois, et je n'ay depuis ce tenips lä pii relourner en Saxe; tellemenl que

je nie suis vü prive jusqu icy dun bonheur dont Mons. Imliof m'avnit fait

naitrc une grande envie.

Les reclierches sur la maison Palatine dont je me suis donne llionneur

de vous communiquer quelques ecliantillons, il y a quelques annees, ont

bien ele conlinuees, et le seront encore, niais Ion n'a pas trouve ä propos

d'en continuer limpression. Nous eünaes avis alors, que M. Tolnerus avoit

temoigne d'en etre fort scandalise et <|u'il se preparoit a les refuter, pour

soütenir ce qu'il avoit avance dans son histoire Palatine. Nous avons \oulu

attendre ses produciions: les mauvaises conjonctures y sont survenues etc.

(Leber den Briefwechsel Leibnizens mit Greiffencranz ist z. vgl. Guhrauerll,

•121 und Ludovici II. 125.
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Ministerium also aufgenoiiinien, als ol) man die Königin in iiirem

Regiment beunruhigen und WeilläuflLigkeiten erwecken wolle,

und daher im Nahmen der Königin scharfle Briefe abgehen

laßen, darinn ihre Mt. deutlich saget, sie könne des Churprinzen

Durchlt, Überkunfft nicht leiden, sondern werde sich mit allen

Kräfllen dagegen sezen.

Mit des Königs zu Schweden Abreise mag es seine Richtig-

keit noch nicht gänzlich haben. Stanislaus wird nun zu Zwey-
brilck seyn. Wie bald des Prinzen Eugenii^) von Savoyen

Durchlt. abreisen w^erde, ist noch nicht außgemacht, es hat ge-

heißen, im Anfang des Augusli, iezo sagt man vom Septemb.

Die Restitution von Bayern soll viel Schwührigkeiten machen.

Der Graf von Königseck, des Domdechanls zu Colin Bruder,

Kayserl. General, so nach Franckreich destinirt, soll erst in

Holland und Niederlanden an der Restitution dieser Lande ar-

beiten. Ich wündsche, daß der Kayser bald mit den Hrn.

Staaten verglichen seyn möge, damit diese die freye Hand haben

sich der Englischen Sachen anzunehmen. Die Nordischen Sachen

werden wohl noch sich eine Zeitlang schleppen. Graf Wacker-
bart und Baron Weiberg werden vom Congress zu Braunschw eig

alhier täglich erwartet und werden wohl nicht ehr w ieder dahin

gehen, biß ein Schwedischer und Franz. Minister auch alda er-

scheinen. Inzwischen möchte Schweden selbst Gefahr lauffen.

Man will viel von einer Allianz zwischen des Czars und des Kö-

nigs zu Preußen M**'" M*®" sagen. Ich muß aber annoch daran

zweifeln. Wahr isls, daß des Königs guthe Verständniß mit

dem Czar selbige in vollkommene Sicherheit sezen würde.

Allem Ansehen nach bleibt es dabey, daß Kayserl. Mt. im

Herbst nach Presburg gehen werden, und w ird man alda auch

die Succeffion in eventum der Töchter fest zu stellen trachten,

es auch vermuthlich erhallen, weil die Croaten und Zugehörige

schohn damit zufrieden, und bey dem Kayser ohne deme stünde,

die Länder, die mit seiner Macht und teulschen Blut wieder er-

obert worden, nach seinem Belieben einzurichten.

Ich werde zweifelsohne noch vor dem Kayser abreisen, und

verhofl'entlich E. Durchlt. underthänigst aufwarten. Der ich

verbleibe lebenszeit

Wien, 21. Jul. 1714.

1) Es slelil jedoL'li deutlicli Eusenti geschrieben.
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Ich habe nicht ermanglet, E. Hochfürstl. Durchlt. Compli-

ment hey der Cron-Prinzessin und Herrn Herzog Ernst Augusten

außzurichten, so sich deswegen höchlich verbunden befinden,

und l)edancken.

Der Cron-Prinzeßin Hoheit wird nächsten Freytag wils

Gott von hier gehen, weil man nicht zweifelt, die Englische

Efcadre werde mit diesem Winde wieder herüber kommen.

An des Königes glücklicher AnkunfTt wird nicht gezweifelt,

und vermeynet man, Nachricht zu haben, daß er des andern

Tages nach der Abfuhr, Nachmittags ans Land getreten.

Weil mich bedüncket, daß hinter des Hrn. Orifraei ') Erfin-

dung etwas Wichtiges stecke, so wündsche, daß man solche ie

ehr ie beßer zu Nuze zu bringen trachte, und bin ich in Ab-

sehen auff Bergwercke darauf bedacht. Und weil er in einem

Nexu mit gewißen Leuten stehet, die ihm nicht alzuwohl zu be-

gegnen scheinen, so bedüncket mich, es wäre wehrt daraull' zu

gedencken, wie er davon zu befreyen, auch auf allen Fall zu

verhüten, daß er sich nicht etwa aus ünmuth (weil er nicht all-

zuwohl stehet) verleiten und an Orthe ziehen laße, da man ihn

umb die Frucht seiner Invention bringen möchte.

1) Leibniz schreibt den Namen, wie auch Nobbe a. a. 0. bemerkt

hat, immer falsch. Gemeint ist Orffyreus, Johann Ernst Elias. In den

Briefen an Teiiber geschieht seinerund seines Perpetuum mobile häufig Er-

wähnung. Hier sei einiger von ihm herrührender oder sich auf ihn bezie-

hender Schriften gedacht, welche die K. Bibl. zu Dresden besitzt : 1 } »Gründ-

licher Bericht von dem durch den anitzo zu Merseburg sich befindenden

^lathematicum Herrn Orffyreum glücklich iiiventirten Perpetuo ac per se

mobili etc.« 1713 in kl. IV. 3-2 S. (.Median. Nr. 276, Ö-2; ; i] Wagner,
Christian : »Das nunmehro völlig entdeckte Perpetuum ac per se mobile,

darinne gründlich gezeuget wird , dass das von Herrn OrfT\ reo angestellte

Experiment gar nichts tauge n. s. w.« Leipzig 1715 in lY. 22 S. (Median.

Nr. 276,34) ; 3) »Das von dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn

Carolo u. s. w. allergnädigst ertlieilte Attestat über das OrfTyreische Perpe-

tuum mobile u. s. w.« Cassel 1718 in kl. IV. 8 S. (Mechan. Nr. 276, 4k).

Dabei befindet sich v. Schönlidi , Friedr. Wilh.: »Kurtz-bündige Schutz-

Schrift über das bewundernswürdige, auch längsther wellbekandte u. s. w.

Perpetuum mobile u.s.w. 1718 in kl. IV. I6S. Uebrigens ist ein vortreff-

lich ausgestattetes Exemplar des von Nobbe ;l.c. Einleit. S. 10 Anm.) an-

geführten und als überaus selten bezeichneten Buches (Cassel 1719j eben-

falls auf der K. Bibliothek zu Dresden sub Mechan. Nr. 271 anzutreffen.
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Wenn E. Durchll. . Dero Generosität nach, ihm auf eine kurze

Zeit mit einer zulänglichen Suftentation helffen wolten, so solte

ich inzwischen verhoffentlich Mittel finden, daß er pro nierilo

recompensiret, und das Werck zu gemeinem Nuzen anbracht

würde. Ich schreibe auch von dieser Sache an Hrn. Hofraht

Buchta und an Hrn. Hofprediger Teuber^), weil sie vielleicht

E. DurchU darinn am Besten an Hand gehen köndten, und ver-

bleibe lebenszeit

Hanover, den 7. Octobr. 17U.

Ich will zu Gott hoffen, es werden E. Hochfürstl. Durcblt.

wiederumb zu vollkommener Gesundheit gelanget seyn. Die

1) In dem Briefe an Teuber (z. vgl. Nobbe 1. c. Ep. XXVIII, heisst es

a. E. : »Ego ipsi suramo Duci in eundeni sensura scribo.«

2) Die beiden Schreiben des Herzogs [die Concepte befinden sich in

denselben Acten), zwischen deren Abfassung dieser Brief geschrieben

wurde, lauten also:

An Herrn Geheimen Ralh von Leibnitz.

P. P.

Dem Herrn Geheimen Rath bin ich sehr verbunden vor Dero guten

Wundsch zu dem vor weniger Zeit angetretenen neuen Jahre , worbey ich

auch billig große Ursach habe, meinen Gegenwundsch dahin abzustatten,

daß unsers allgewaltigen, alleinigen guten Gottes so gnädige Providenz den

Hrn. Geheimen Rath noch viel lange Zeit, auch mir zu sonderbahrer Conso-

lation alß einen von mir so hoch estimirfen Freund erhallen wolle. Keine

Dancksagung habe ich wohl nicht meritiret, wollte daß ich künfTlig dem
Herrn Geheimen Rath mehrere Vergnügung in meinem Hause schaffen, auch

sonslen mit was Gefallen erweisen könte. Ich bin vergangenen .Monatli

ziemlich, doch nicht gefährlich und bettlägerig, unbaß gewesen; vielleicht

ist die Lrsach zu erralhen. (Wir haben bey denen starcken Trincken alle

Tage andere Divertissements «ehabt, und sind unter andern vielen Fremb-

den 3 General-Lieutenants, von Benckendorif, von Wilcke und von Secken-

dorlT bey mir gewesen. .\lß ich unter währenden Festin die Nacht zwi-

schen den 29sten und 30sten Novemhr. nicht schlaffen können, wegen

groser Hietze, von den starken Ungarischen und anderen Weinen, habe ich

mich unternommen, mein Herkommen von dem Altila, von Generationen zu

Generationen auszusuchen, so auch glücklich reussiret, und habe ich mir

laßen nachgehens eine lange Tabelle davon abschreiben, so ich dem Hrn.

Geheimden Rath , wann sie noch einmahl abcopiret , schicken will ; bey

Trunckenheit ist diese Sanität pardonabel,. Hab sonst, ohne Ruhm zu mel-
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göllliclio Allmacht wolle Sie dabey lani:;c erhallen, und wünd-
seho ich, daß Sie nicht auß allzu großer Gefäirmkeit vor Andere

den, bißheio sonderlidi lleißii^ in liistnii<clien Hücli^ni gelesen, da kli

unter anderen aus einem neuen zwar compcndicisen Biiclic Vieles ge-

leriiet, so ich sonsten nicht gewust , ingleichen auch unferdeßen recht

wunderliche Annectodeii, von den iezigen Stuckardtischen — und Dur-

lachischen HüHen, gehöret, so zu lange würde, zu überschreihen. Des Hrn.

Geiieimen Raliis schönes Buch, Essais de Thcodicee genannt, laße ich meine
Sonlagsarbeit seyn, und habe ich darinne fol. 39 gefunden, von einem ge-

wißen Gesclz-deber und Religions-Anlänger Somonacodom, von welchem
ich sonst Nichts gehöhret, aucii nicht bey welchem Voick er und was vohr-

nelimlich seine Meinung gewesen. Von Berlin habe ich aus einer Auction

Herzog Enistens von Braunschweig-Grubenhagen , so 1567 gestorben —
Leichenpiedigt und Lebenslaulf bekommen, darinnen sich sonderlich be-

mühet wird zu wiederlegen, daß er intentionirt gewesen, wenn er nicht
gestorben, die römisch-katholische Religion anzunehmen. Wenn mir

der Hr. Geh. Ralh zu mehrern alten Biaunschweig. Leichenpredigten

und Lebensläuü'en verheißen könten , erwiesen Sie mir einen Gefallen*).

Orpliireus hält sich in einem Dortt'e bei Weißenfelß in einem schlechten

Bauerhause aulT, und will seine Machine iezo nicht wieder aulTsetzen laßen,

wiewohl Andere sagen, er wolte eine beßere und größere verfertigen. Dem
Herrn Geheimen Ralh will ich mit Schreiben nicht weiter Ijeschwehrlich

seyn, sondern mich nur in Dero guten Andenken zuerhallen bitten, nieaufT-

hörend zu seyn

Moritzburg an der Elster, Des Herrn Geheimen Raths

il.'U 17. Januarii 1715. allezeit obligirter

b.

An Hrn. Geheimen Rath von Leibnitz.

P. P.

Daß der Hr. Geheime Rath sich diesen Winter von den maus arthri-

licis ziemlich angegriffen befunden, ist mir leid zu vernehmen. Wenn es

meinen Wündschen nachgienge, müsten Sie viel Secula gesund, ja gar un-
sterblich und von aller Beschwehrung befreyet seyn. Meine maladie hat

vergangenen Decembr. nicht länger alß etwa 10 Tage gewähret. Darsinther

habe ich mich allezeit wohlbefunden. Zu Anfang des Fehruarii habe ich

eine Lust-Reise in meine Voigtländische Ämbter und nach Eger gethan,

woselbst ich mich etliche Tage aufl'gehalten, nachmahls bin ich 8 Tage bey

Herzog Christianen von Weißenfelß auff seinen Geburthstag>-Fest in seiner

Ordinar-Residenz gewesen, aiwo ich auch den Hrn. von Stubenvoli ange-

troffen. Vor die Nachricht w egen der Siammenser grösten Gottes Somona-
codom bin ich dem Hrn. Geheimen Rath obiigirt. Das Buch, deßen ich im

vorigen gedacht, isl die Methode pour apprendre Thistoire, darbey zwar,

*) Erst 1716 erschien der »Calalogus einiger gesamleter Leich-Pre-

digten in folio et quarlo«. In demselben ist übrigens die des 1567 gestor-

benen Herzog Ernsts von Biaunscliw.-Grubenh. nicht mit aufgeführt.
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sich Schaden zuziehen mögen. Ich bin von malis arthrilieis

diesen Winter übel [sie!] zimlich angegriffen. Wenn Fuß und

Hände gleich nicht wohl das ihrige thun, muß man Ciedult

haben, so lang Kopf und Magen sich leidlich befinden i,.

Daß E. Hochfürstl. Durchlt meine Theodicee'^j einiges Ein-

sehens gewUrdiget, solches möchte wündschen, daß es zu Dero

Vergnügen einigermaßen gereichet.

Somonacodom ist der gröste Gott der Siamonser, so nach

vielen Verwandelungen endtlich zur Vollkommenheit gelanget.

Das mus ein guth historisches Buch seyn, darauß E. Durchlt

sagen vielMerckwürdiges gelernet zu haben, zumahl da es noch

dazu kurz 3).

Die Anecdolen der Hofe verdienten wohl aufgemerkel zu

werden, alleine sie werden Wenigen bekand. Einem großen

Herrn solche zu erzehlen, machen sich die so wißen, eine Ver-

gnügung und Verdienst, daher E. D. sie vor vielen Andern er-

fahren können.

dünckt micli, sonderlich wegen der Historien in den anderen Theilen der

Welt, noch ein und anders zu erinnern und zu verbeßern, daraus ich auch,

nur eines zu gedenken, gelernet, daß dieSchweilzerischen Cantons, wie sie

zu des Königs Francisci I. in P>anckreich dreyer Prinzen Taufe sind ge-

belhen worden, denen ietztgedachten Prinzen die Naiimen: Sadrach
, Me-

sech und Abednego haben geben wollen. Wegen der Leichen-Predigten ist

nicht nöthig, daß Sie Sich weiter Mülie machen, ich glaube ohne dem , daß

ihrer nicht viel werden gedruckt seyn. Außer Herzog Ernstens von der

Grubenhagischen Linie habe ich auch seiner letztern Brüder, Herzog Wolff-

gangs und Herzog Philipps ihre. Vor die Beschreibung der Jesuiterischen

Souverainete in America werde ich Ihnen verbunden seyn. Wie ich an

Allen , was des Königl. Großbrittannischen Hohen Hauses Wohlergehen

betrifTt, Part nehnif, also wird mich auch erfreuen, wenn ihre königl. Ho-

heit die Prinzeßin von Galles, daßelbige mit \, oder mehrern Prinzen ver-

mehren werden. In dem Hau<e Sachsen ist dem ältesten Prinzen zu Hild-

burghausen, den 26sten Marlii ein Prinz, Emanuel Friedrich Carl, gebohren

worden, dargegen den 27sten Marlii Herzog Augustus zu Zörbig, Merse-

burger Linie, seines Alfers 60 Jahr, auch den Ißt^n April des Herzogs von

Weißenfeiß Stietf-Oncle , Herzog Friedrich zu Darne, in den 4 2steii .inhre

seines Alters, verstorben. Hiermit schließend und verbleibend

Moritzburg an der Elsler,

den 22sten April 1715.

1) Aehnlich äussert sich Leibniz in dem bei Guhrauer II, 327 mit-

gethcillen Briefe an Seb. Korlholt v. 25. April 1715.

2) Die Theodicee war bereits 1710 zu Amsterdam erschienen.

3) Nach des Herzogs Miltheilung war das Buch im Gegeniheil »com-

pendiös«.
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Weil ich mehr unib die alle als neue ßi-aunschweigische

Hislori bekümineil, bin nicht alzuwohl mit fUrstl. Leich[)re{lii:ten

des Hauses versehen, will aber darauf bedacht seyn.

Die Beschreibung der .lesuiterischen Souverainele in Ame-
rica ') habe ich für E. D. bestellet.

Wie ich sehe, so ist Orifripus noch lange kein Oropoeus.

Der Prinzeßin von Galles Hoheit wird für schwanger ge-

halten, Gott gebe wenigst noch einen Prinzen.

Die Einnehmung von Wolgast dürffte Weiterung nach sich

ziehen ; als der Prinz Menzikof den Tractat gemacht, dadurch

Stetin des Königs zu Preußen Mt per modum sequestri einge-

räumet worden, ist ein articulus secretus gemacht worden, da-

durch man dem König zu Preußen auch Wolgast, Anclam und
andere Ortho gleichmäßig eingeräumet. Solchen Tractat hat der

Czar endtlich ratificiret, und zu garantiren versprochen. Des

Königs zu Pohlen Mt. hat sich iezo auch dazu engagiret. Stehet

es also bey dem Preußischen Hofe Czarische und Chursächs.

Trouppen an sich zu ziehen, umb sich dabey zu schüzen. Alle

Hoffnung der Schweden beruhet auf Französischer Affil'tenz.

Nun kan ich aber nicht glauben, daß der Kayserl. Hof zu großem

Nachtheil seiner Autorität einen großen Einbruch einer Fran-

zösischen Macht ins Reich gestatten werde. Wiewohl ich sonst

dafür halte, daß man zu Wien die Restitution der Schwedischen

Reichsprovinzien nicht ungern sehen würde, wenn Schweden
sich dazu anschickte und einlaßen wollte. Ich verbleibe le-

benszeit

Hanover, 16. Maitii 1715.

xn.

Bey annähenden neuen Jahre habe ich nicht ermanglen

sollen, meine Devotion durch einen zwar gewöhnlichen, doch

bey mir gewißlich aufrichtigen Wundsch zu bezeigen, und Gott

zu bitten, daß er E. Hochfürstl. Durchlt. mit Dero Hohen Ange-

hörigen viele Jahre in vollkommener Gesundheit und allem

Hochfürstl. Wohlseyn erhalten wolle, nicht nur zu Dero Unter-

1; In der K. Bibliotli. zu Dresden und der L'nivers.-Bibl. zu Leipzig

hat sich der Herausgel)er vergeblich nach dieser Schrift umgethan.
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Ihaiien, sondern auch aller treuer Diener, darunler ich mich

billig zehle, Trost und Vergnügen.

Die Schreiben, die ich aus England erhalten, gelten so viel,

daß man bereits von des Praetendenlen Abfahrt aus Franckreich,

und welcher Gestalt er hinter Irrland umb, nach Schottland

gehen wollen, Nachricht geliabt, und vermuhtet, daß er bald in

Schollland seyn werde. Und ül)er Holland will verlauten, er

sey zu Dundee angekommen, man ist aber bey Hofe gar nicht

deßwegen besorget, und derCronprinzeßin Hoheit thun mir selbst

die Gnade solches zu schreiben. Wenn der König zu Franckreich

noch am Leben wäre, würde es ein besorgliclies Ansehen haben.

Ich muß bekennen, daß Gott dem König aus Großbritannien

viel Gnaden erweiset. Der gegenwärtige Besiz vom Bremischen,

ob man schohn aufs künfi'tige dießfals nicht völlig rechnen kan.

ist kein Geringes. Und komt iezo dazu, daß das Fürstenthum

Oßnabrück dem Hause wieder zugefallen, und verhoffentlich dem
jüngsten Bruder des Herrn Herzog Ernst Augusten Durchl. zu

Theil werden soll. Ich habe wegen Ungelegenheit an den Füßen,

seither diese Zeitung erschollen, nicht ausgehen, also diesem

Herrn noch nicht aufwarten können. Ob nun s. D. nunmehr
bedacht seyn werden, sich zu verheyrathen, wird man verneh-

men, bißher haben sie wenig Neigung dazu gezeiget. Weil es

ein Hr. von viel YernuntTt, und an dem man Nichts zu tadeln

weiß, dürtfte er, da er sich zum Heyrathen entschließen solte.

einer Prinzeßin gleiches Schlages wohl anstehen.

Weil der regirenden Kayserin Mt verlangen, daß ihre Frau

Mutter Dt nach Wien komme, so wird es auch geschehen, zu-

mahl es dem stylo, bey erster Niederkunllt einer Kayserin ge-

mäß, daß dero Frau Mutter gegenwärtig, wiewohl etliche Leute

wegen der Religion gern eine Außnahme machen wollen, in dem
dieses die erste Kayserin, deren Fr. Mutter evangelisch. Die

F'rüu von Bennigsen. so vor diesen mit der Kayserin nach Wien

gewesen, wird ihrer Mt. Begehren gemäß, nn't ihrer Frau Mutter

wieder dahin gehen.

Man hat zu Wien viel Wesen gemacht, von einem Complot

der Ilaliaenischen Potenzen mit Franckreich und Spanien gegen

des Hauses Österreich welsche Lande. Viele zweifeln, ob Etwas

daran, und da der König zu Franckreich gestorben, würde es

mit ihm gefallen seyn, wenn Etwas daran gewesen wäre, wie-

wohl ich glaube, wenn auch dieser König noch lebte, würde er
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vor der Hand über Alles sich angelegen seyn laßen, dem Pi-ae-

tendenten beyzuslehen, und also den Kayser wohl ruhen laßen.

Dürffle also meines Ermeßens das vermeynte Coinplot den

Kayser nicht verhindern mit den Türeken anzubinden. Es will

von Wien geschrieben werden, als ob E. HochfUrstl. Herrn Brü-

dern Durchlt. und Eminenz auf Erhaltung des Churfürstenthums

Trier bedacht, und daß der Cardinal von Schönborn sich noch

einige Hofnung dazu mache.

Ob gleich der Königl. Regent in Franckreich keiner Parthey

deren, so daselbst in Religionssachen streiten, anhängig, so sind

doch der Pabst und die Jesuiler auff' ihn übel zu sprechen, daß

er an ihren Verfolgungen kein Theil haben will. Er sagt, er

wolle gern neutral seyn, müße aber die Sachen erst wieder in

die Wage bringen. Allein dadurch fället die Gegenparlhey

übern Häuften, als welche allein durch die Gunst des Hofes

gegen die meiste Französische Clerisey die Oberhand bekon)en.

Stralsund wird nun wohl in den letzten Zügen liegen. Die

hohen Alliirten in Norden können der Cron Schweden keinen

größeren Schaden thun , als wenn sie denen Schweden ihren

König zurückschicken, denn wenn er in Schweden kommen
solle, durffte es wunderlich hehrgehen.

Ich will hoffen, die zwey große Sächsische Raritäten, des

Hrn. Oriiraei machina und der redende Hund zu Weißenfels i),

werden sich noch wohl befinden. Ich halte sie, und sonderlich

den Hund, vor ein Omen guhter Zeiten, und obwohl Orifraei

machina wenig Waßer aus den Gruben schöpfen wird , so

wündsche ich ihm doch einen Patron, der ihn wohl belohne, und

1) Da in neuester Zeit in Schnorr von Carolsfelds Archiv für LlUe-

raturgeschichte IX, 1 S. 115 von diesem Hunde die Rede gewesen ist, dem
Verfasser jener Mitlheilungen aber nur die »Lob-Gedichte des so genannten

Bauer-Hundes oder Fiirstl. Leib- Hundes zu Weißenfels etc.« (K. Bibi. z.

Dresd. Lit. Germ. rec. B. 203, 20) bekannt gewesen zu sein scheinen , so

sei hier Folgendes nachgetragen. Leibniz schrieb bereits unterm 4. April

1715 an den Abb6 de S. Pierre : »J'ai vü et entendu le chien pariant ä Zeits

au mois Decembre de l'an pass6 , Monseigneur le Duc de Saxe-Zeits te fit

venir expres de quelques lieues de lä ...« (Memoires pour Hisloiie des

Sciences et des beaux arts Mai 1715 S. 907/8; vgl. auch Histoire de lAca-
demie Royale des sciences. Annöe 1715. Paris 1718 S. 3 und Bibliotheque

Germanique etc. II. Amsterdam 1721 S. 214 fl ) Aehnlich, wie hier an den
Herzog, schrieb Leibniz unterm 19. Mai 1716 an Tauber (Nobbe 1. c. Ep.

XLII) : »Quid tuus OrfTyreus cum sua machina et canis loquax agant,

nuper etiam quaesiv ; neutrum perire velim, sed minime ma chinam.«
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dem ilunde wündsche ich Cameraden. mit denen er ein Hundes-

Colloquium anstellen könne: mir aber, daß ich in Stande seyn

möi^e, E. Dt unterthänigst aufzuwarten. Der ich verbleibe le-

benszeit

Hanover, den 24. Decembr. ^710'.

Zusatz bei der Correclur.) Die K. Bibliothek zu Hannover besitzt,

wie dem HerausgeberdurchHerrnBodemann, weither früher vergeblich nach

dieser Correspondenz gesucht hatte, nachträglich kurz mitgefheiit wurde,
vierundzwanzig Briefe des Herzogs und »circa« zehn Concepte Leibnizens,

dabei auch den oben berührten Brief Heilands an L. (v. 26.0ct. 1709 .

B, Der Verkehr mit Flemniing.

Leibnizens Versuche betreffs des Seidenbaus sind im All-

gen)einen bekannt. Insbesondere ist es auch der Umstand, dass

es ihm gelang, vom König August von Polen »auf sein Ersuchen

ein Privilegium zu erwerben, Kraft dessen ihm erlaubt war. in

ganz Sachsen Maulbeerbäume zu ziehen^^, . Die in der Sache

ergangenen Acten des Dresdener Ar(rhivs3j hat jedoch bisher

noch Niemand benutzt. Nicht nur weil an der Hand derselben

einige der hier und unter C, mitzutheilenden Briefe verständ-

licher werden dürften, sondern um eben nicht das Geringste

vorzuenthalten, was sich in dem genannten Institute über

Leibniz vorgefunden hat, mögen vorerst einige interessante

Schriftstücke Platz finden, welchen nur die Bemerkung voraus-

geschickt wird, dass Leibniz im Jahre 1703 nach Berlin gereist

war, und infolge einer ihm bald zugestossenen Krankheit sich

seine Rückkehr nach Hannover überaus verzögerte^] . Sein »alter

Freund« '"] Flemmins hielt sich bis zum März des genannten Jahres

1) Als Leibniz diesen Brief schrieb, warder Herzog gerade zum Katiio-

licismus übergetreten, welchem er spater bekanntlich wieder entsagte.

-2; Guhrauer (II, 200) folgt Ludovici (I, 167).

3) Z. vgl. I) »Das dem General Gräften von Flemming .... ertheilte

Privilegium u. s. w. 4703/4« Loc. U18; 2,; (Vormal. Finanzarchiv «Aller-

höchste Special-Rescr. 1703 Vol. I« fNr. 123), desgl. -'1703 Vol. l« ;Nr. 2; —
Loc. 36942 und .Acta: »Die vorgehabte innländische Seiden-Zeugungu. s. w.

1703« Loc.32058.

4) Ludovici 1, 168tlg.

3) So nennt ihn L. in einem Briefe an die Prinzessin Sophie, (Klopp ;

»D. Werke v. L.« I. R. VIII, 299). üeber den Verkehr Leibnizens mit dem
Grafen ist noch zu vgl. ebenda Index sub Fleming ;

auch IX. 336; X,

XLII tlg., u. Klopps Vortrag: »Leibniz als Stifter gelehrter Gesellschaften«

(Leipzig1864) S. 17ng.
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in Slaatsgescliäflen el)enfalls in der preussischen Residenz auf,

und kam es zwiseiien Beiden zum Abschluss des folizenden Ge-

selischaflsverlrags

:

rtCopia. Es ist heut zwischen Herrn Jacob Heinrich Grafl'en

vonFlemming. Königl. Pohlnischenund Churfl. Sächsisch. Wirckl.

geheimlen Staats -Ralh und Generalen von der Cavallerie pp.

Excceil. und Herrn Gottfried Wilhelm von Leibnitz, Churf.

Braunschw. Lüuenburg, Geheimbten Rath, Folgendes verab-

redet worden.

Nachdem gedachter Herr von Leibnitz vor vielen .lahren

bey Churf. Johann Philippen zu Mayntz glorwürdigsten An-

denckens durch wirckl. große Proben versichert worden, daß

die weißen Maulber-Bäume in Teutschlandt wohl und leicht zu-

ziehen und nicht weniger die Seyden-Würm von deren Laub in

Menge Zuspeisen, also dadurch mit großem Nutzen die Seyde

zuwege zu bringen, welche der Italiänischen an Güte im gering-

sten nicht w-eichet, sondern zum öfftern vorgehet; daher auch

Höchstgedachter Churf. kurtz vor seinem Ende zum Höchsten

beklaget, daß er nicht eher angefangen und durch die einge-

fallene Läutlte das Werck völlig einzurichten gehindert worden:

so ist er |:der gebeimbte Rath von Leibnitz! olftmahls daraull

bedacht gewesen, wie dieses seines ersten Herrn Wunsch zuer-

füllen und dem Vaterlande teutscher Nation ein solches Kley-

nodt beständig zuerwerben. Es halt ihm aber bisweilen an Zeit

und Gelegenheit und dann an bequemen Leuten zur Execution

gefehlet. Nachdem er aber nun alles bey Händen hatt und des

Suceessus durch neue und ansehnl. Proben versichert, hat er

nicht länger anstehen wollen und, in Betrachtung daß Ober-

Sachsen (sein Vaterlandt) sonder), zu dieser Seyden und Maul-

beer-Bäume-Zucht bequem , des Herrn Graflen von Flemming

Excell. einen Vortrag dahin gethan : ob sie mit ihm zusammen-

stehen wollen, umb wegen der Seyden-Zielung ein Privilegium

Perpetuum von Königl. Maytt. zu Pohlen und ChurL Durchl. zu

Sachsen zu suchen, auch wohl des Hrn. Graflen von Beuchlings

Excell. alß eines großen Beförderers gemeinnützigei- Anstalten

dahin zu invitiren ; also daß das Privilegium privativum aull sie

drey und ihre Erben zu richten. Deswegen der Hr. General

Grafif von Flemming übernimbt bey seiner jetzigen Reise nach

dem Königl. Hofle den Hrn. Groß-Cantzler Gräften von Beuch-

Hng dahin so viel an ihm zu vermögen . daß s. Hochgrätll.
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Excell. diesen Conlract mit unterschreiben. Da ahor selbige

über Verhoffen deßen Bedencken haben solten, so soll dennoch
was zwischen beyden i^etjenwärticen Herrn Contrahenten hie-

mit verabredet in seinem vigore verbleiben und hottet man. daß

des Hrn. Groß-Cantzelers Excell. einen Weg wie den andern [sie!]

diesem guten Vorhaben beförderl. erscheinen werden.

Waß nun bey Königl. Maytt. zusuchen, bestünde ungefähr-

b'ch im Folgenden.

I, Daß Königl. Maytt, vor sich und ihre Succeslbren an der

Regirung allergnädigst geruhen mögen denen obgedachlen As-

sociatis und ihren Erben ein Privilegium privativum perpetuum

zuverleihen die Pflantzung der Maulljeer- Bäume und die Sey-

den-Zucht in denen Chur-Sächsischen und incorporirten Landen

allein einzuführen und fortzusetzen, also daß Xiemandt ohne

ihre Einwilligung die weißen Maulbeer -Bäume pllantzen oder

auff einige V^'eise Seyden erzielen solle. 2, Daß Königl. Maytt.

gewiße bequeme Stellen, so man etwa angeben würde zu Baum-
Schulen anweisen, auch wohl nach Gelegenheit durch Frohn-

Dienste bearbeiten und verzäunen laßen; dabey aber Königl.

Maytt. damit sie außer Schaden bleiben, davon zu ewigen Zeiten

so lang die Cultur bestehet einen beständigen billigen Grundt-

zinß zugenießen haben würden. 3, Daß denen Privilegialis

freystehe in locis publicis, an denen Strassen in Städten und
Dörffern oder sonst, solche Bäume einzeln oder in Forni von

Alleen zupflantzen und zu nutzen, da dann die Auffsicht der

Alleen alß eines Ornamenti publici dem Publico mit zukömmt.

4, Daß zu Vertrieb der erziehleten Seyde ihnen fre\ stehen soll

alle dienliche Anstalt zu machen, auch vtohl allerhandt Manu-
facturen anzulegen und auch frömbde rohe Seyde mit zu HülUe

zunehmen und das denen von ihnen brauchenden Manufacturiers

Memandt unter Vorwandt der Züntite 'j, Privilegien oder ander

Praetexten hinderl. seyn solle. 5, Daß Königl. Maytt. dieser

Unternehmung alle Freyheiten, Jura und privilegia der Bergtheile

und Bergwercks-Interesfenten zuzulgejstehen und sonst alle Gnade
Vorschub und Hülffe wiederfahren zulaßen in Gnaden geruhen,

weilen es ein so edeles und innocentes Werck, welches nicht

allein niemandt zu Schaden gereichet, sondern auch die gemeine

Nahrung vermehret und im Lande gleichsam einen neuen Schatz

1; Die Absclirift zeiirt hier eine Lücke. Aus dem Privilegium erhellt,

dass das Wort »Innunsen« fehlt.
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o(]erFun(ll-(jriil)t' zeij^el, anderer dien). Clausulen zuycschwei-

gen, so dem Cantzley-Slslo gemäß an Ilandl zugeben. Ehe das

verliollVndl. ziicihallende Privilegium ausgefertiget . dürflle

(lieiil. S(>\n (loHoM lenoi'em zu eommuniciren, wie dan in allem

eommuni consilio aullrichlig zuverfahren und künfflig ferner

auslülirl. Abrede zunehmen. Und ob schon nicht nöhtig das

l'rivilegium oder dessen Conditionen sofort zu publiciren; so

künle doch von wegen König!. Maytt. .so baldt es nöhtig ein ern-

ster Befehl nach Sachsen ergehen, daß denen sich diesfals an-

gebenden Persohnen aulls schleunigste und nachdrücklichste

an Handt gegangen werde, wie dann keine Zeit zuversäumen,

sondern dahin zulrachten. daß bereits in diesem .Jahr mit Gottes

llüIfVe der Anfang mit Pflantzung der Bäume gemacht werden

möge. Weilen aber die Kosten so fort gewiß, obschon mittel-

mäßig, der Nutzen aber noch etwas ausgesetzet scheinet, wel-

ches vielleicht Manche von dieser Unternehmung abgeschreckel,

so vermeinet der Herr Geheiml)te Rath von beil)nitz ein Mittel

zu halten dadurch bereits im dritten oder vierten .Jahr zu einer

aiischid. Seiden- Ziehlung zugelangen. Es sey aber solches

lliunl. oder nicht, so wollen die übrigen Herrn Intereslenten

lim in Ansehen, daß er das Werck angegeben, und dienl. Mittel

zu deßen Vollslreckung vorgeschlagen, von allen Zuschuß dis-

pensiren und die von ihm etwa zu des Wercks BehuH' anwen-

dende Kosten sofort erstahten. Wenn man aber künlltig zum

Überschuß gelanget, so werden die Kosten vom Ertrag abge-

zogen und was übrig unter die Affociatos gleich getheilet.

Schließlich ob schon diese Schritlt pro contractu societatis

und zum Grunde dieses Geschädls dienen soll, so behält man
sich doch bevor, zuniahl nach erhaltenem privilegio Reg., alles

ausführl. und umbständl. zufassen. Es geschehe aber solches

oder nicht, so .soll doch diese Schrifft in ihrer verbindl. Krallt

verbleiben, wolipy man allerseits allen contrariis beneficiis et

remediis in o])tima forma renuntiiret und sich sowohl alß seine

Erben, Erbnehmen et causam a se habentes l)eständigst ol^ligiret.

Uhrkundl. ist dieses alles aKso veraltredet, und in zwey

gleichlautenden Exemplarien von beyden Herrn Contrahenten

durch deren Unterschrifft und Petschafft bekräfltigel worden.

So geschehen Berlin, den 12*"" Marlii 1703.

J H G von Flemmiug. G \V von Leibniz.«

(L. S.) (L. S.)

1879. 9
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Aach Flemniings Abreise von Berlin und noch im Miirz

schrieb Leibniz zweimal an den Grafen •) . Leider sind jene Briefe

nicht ins llauj)lslaalsarchiv gelaniil^). — Beichliniien sollte sich

der jungen (iründung nicht anschliessen dürfen, sein Sturz er-

folüle weniue Wochen nach dem Vertrassabschluss. Flemniinii

trug wahi'scheinlich die Angelegenheit seinem Könige mündlich

vor, wenigstens trat August dem Gescllschaftsvertrage selbst bei

und ertheille bald das also lautende Privilegium"'

:

»Wir, Friedrich August, von Gottes Gnaden, König in Foh-

len pp. und Churfürst zu Sachßen pp. vor Uns, Unsere Erben und

Succesfores au der Chur- Sachßen, hiermit uhrkunden und be-

kennen. Demnach Uns Unser würcklicher Geheindxler Bath

und General von der Cavallerie, und lieber getreuer, Herr Jacob

Heinrich. Graf von Flemming, und der Chur-Braunschw eig-Lü-

neburgische Geheinibde Bath, und lieber besonderer, Gottfried

Willhelmb von Leibnitz, alleruthst. vorgestellel, was Maaßen

die weißen Maulbeer- Bäume in Teutschland wohl und leichte

zuziehen, und von deren Laub die Seiden-Würme in Menge zu

speißen, auch folglich die l)este Seide mit großem Nutzen zu

Wege zubringen, idahero sie sich unter einander versliechen.

eine dergleichen Seiden- und Maulbeer-Baum-Zucht in Unserm
Churfürslenthumb Sachßen, welches sie hierzu vor andern be-

cjuem gefunden, zu etal)liren und aufzurichten, mit gehorsamb-

sler Bitte, Wir möchten gdst. geruhen, ihnen zuförderst ein

Privilegium hierül)ei' zu ertheilen, als haben Wir dießes Suchen

in Königl. und Churfürstl. Gnaden angesehen, und aus Königl.

und Churfüi'sll. hoher Macht und Gewalt obgedachtem Grafen

von Flemming und dem Gh. B. von Leibnitz und ihren Erben

dießes Privilegium privativum perf)Otuum allergdst. verliehen:

1 , Sollen dießelben berechtiget seyn, in Unserm Churfürslen-

thuiid) Sachßen, Stiiltiirn und incorporirlen auch anderen

Landen die Pllanlzuuir der Maulbeer-Bäume und die Sei-

1) Man vgl. (las P. .'>. in dem tMstcn der unter D, abziulruckondon

Scliriflslücke.

2) Aucii in Hannover befinden sich, wie ich den Milllieiliuiiien des

Herrn Bodemann eninchme, keine Conceple davon.

3) Der Herausgeber folgt zwar dem Original -Conceple, bemerkt je-

doeh , dass die Ausfertigung in einigen ganz unwesenlliciieii Dingen ab-

weicht, wie aus einer unvollslilndigen Abschiifl von [,eibnizens Hand zu

vermulhen ist. Die Bibliothek zn Hannover besilzt übrigens das Privilegium

weder im Originale noch abschrifllich.
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(len-Zucht einzig undjilleine einzuführen nndforlzuselzen,

und hingegen Niemand, wer der auch sey, sich unter-

slehen , ohne ihi-e Einwilligung die weißen Maulbeer-

Bäunie zupdanlzen oder auf einige Art und Weiße Seiden

zuerzielen
;

2, Zu Beförderung dießes edlen Wercks wollen Wir gewiße

und heciueine Stellen, welche Uns vorgeschlagen werden

möchten, zu Baum -Schulen einräumen und anweißen,

auch solche nach Gelegenheit durch Frohn- Dienste bear-

beiten und verzäunen laßen, worgegen Uns ein gewißer

billicher Grund -Zinß, so lange dieße Cultur bestehet,

jährlichen entrichtet werden soll,

3, Stehet denen Privilegiatis frey, in locis publicis, an denen
Straßen, in Städten Dörflern oder sonsten, die weißen
iMaulbeer- Bäume entweder einzeln, oder in Form von

Alleen zupflantzen und zunulzen, und soll die Aufsicht

solcher Alleen, als eines Ornamenti publici. dem Publico

zukommen
;

4, Nicht weniger sind Selbige KratTt dießes berechtiget, zum
Vertriel) der erzielten Seide alle dienliche Anstallten zu-

machen, allerhand Manufacluren anzulegen, auch frembde

rohe Seide mit zu HüHfe zunehmen, und soll denen von

ihnen brauchenden Manufacturiers Niemand, weder un-

term Vorwand der Zünflte, Innungien, Privilegien oder

anderen Pretexlen hii^derlich seyn;

5, Erlheilen Wir dleßer Seiden- und Maulbeer-Baum-Zucht

alle Freiheiten, jv.ra und privilegia, welche der Bergtheile

und Bergwercks-lnteresfenlen zustehen, nach allen ihren

Clausulen, wie solche nur immer Nahmen haben mögen,

hiermit durchgehends ebenfallß, und wollen nicht erman-
geln, solche künütighin nach Erforderung der NothdurflTt

und Beschaffenheit der Sache noch weiters zu extendiren,

auch sonsten alle Gnade, HülfTe und Vorschul) zuleisten

und wiederfahren zu laßen. Damit auch dießes Werck

umb so viel eher zum Standt und zur W'Urckligkeit ge-

bracht werden möge, haben Wir Uns gdst. resolviret, vor

Unsere hohe Person in solches Selbsten mitzut reiten, zu

solchem Ende Unsere ratam an dem anitzo nöthigen Geld-

Vorschuß beyzutragen, und hingegen bey künfflig zuhofi'en

habenden Nutzen und erfolgenden Participation, quarlam

9*
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parlem davon zugenießen, und stehet übrigens denen an-

deren beyden obgedachten Parlicipanlen fre\ , ihr Antheii

in mehr Actionisten zuverlheilen.

\\ irgebiethen denniach allen und iedenUntertiianenUnsers

Cluirfürstenlhumbs Sachßen, Stiillern und incorporirten aueli

andern Landen, von Piaelaten, Grafen und Herren, aueii denen

von der Rillerschafft und Stadien, bevoral) allen hohen und
niedrigen Obrigkeiten, daß sie die lunhabere dießes Unsers

allergniidigsten Privilegii privativi perpetui , inehrerniellen

Grafen von Fleniming und den Gli. R. von Leibnilz und ihi«'

Krl)en, bey deßen Clausulen, l'uncten und Inuhalt biß an Uns
nachdrücklich schützen, darwieder in keinericx Weiße, l)ey

Vernieydung Unserer Ungnade, auch nahnihallter Geld -Ruße
oder anderer unnachbleiblichen Straffe, handeln, sondern sie

deßen fruchtl)nrlich genießen, und ihnen auch ihres Orts alle |

llülllV' und Vorsehul) hierunter wiederfahren laßen sollen. Daran
I

geschieht Unser allergdsler. Wille und xMeynung. Zu deßen

l'hrkund haben Wir dießes Privilegium wißendlich und wohl-

bediichtig ansferltigen laßen, solches eigenhändig unterschrie-

ben, und Unser König). Chur-Secrel darj)e\ vorzudrucken be-

fohlen. So geschehen und geben in Unserer Stadt Eibingen.

den 11. Maj. Anno 1703.«

Aus dem RriefwechselLeibnizens mit Flemniing liegen dem
Herausgeber nur fünf Schreil>en des Ersteren nebst den Gon-

cepten zweier Antworten des Grafen vor. Diese Schriftstücke

sind in der alphabetisch geordneten Riesencorres])ondenz Flem-

mings beisammen anzutreffen '] und gehören den Jahren 1703-j

1) Vol. GXXVII; Loc. 692.

2) Auf dem unter I mitzullioilendcn IJrirfe otinc Datum stolii die Ro-

gislraturnofiz »1702 ou 3». Aus dem l)eieils Milgcllioillen gehl jedocli iiei-

vor, dass das Sciireiben frülislens iiocli in den Mai 17U3 zu verwei.seii ist

("il est ä sa Mnjesle de delenniiier si eile veul faire executer ce (ju'elie a

accorde«), es aber, da der darin erwahnteTmholl' (Anlon AIhrecliI) erst Ende
.lanuar 1704 Ivammerpräsident wurde, eltensowoiil nacti II, welciies zwei-

fellos in den .Januar 1704 fallt, at)gefassl sein kann und noch vordem 17.

Dezemliei' desselben .talircs al^gefassl sein niuss. Für die.sos l'llimalum

spriclil niimlieli ein eigenliändiges Sciireiben Leibni/ens, welciies derselbe bei

seiner melirwücbigen Aiiwesenlieil in Dresden ilem Kammerpräsidenten zu

der an dem erwähnten Tage angesetzten, aber, "da Kiwas dazwischen ge-

kommen« auf den 18. verschobenen indegenwarl des Kiinigs abgehaltenen

Sitzung des (ielieimen Ralbs (Xoliz aus dem belr, Hofkalender b. K. Ober-



bis 1701) ;iii. I und II sind iiiif niiarl. <lit' illiriizcn fiiit fiold-

scliiiill voi'seiioncn aiil Otiav L;eschri('l»en und schliosscMi saniiul-

hofmarscliallamr. pcrstiiilifli ül)Ciiciclit iiabon (lütlle. Dasselbe soll liier

ebenfalls Plalz linden :

»Nachdem Könii^'l. MI. ein Privilegium die Einlülirung der Seidencr-

/.ieluni; in tiero Iirblandc helrefTend de dato Klbingen II. Maji 1703 jaul

be\ kümmenden Extracts allergdst. \ciiiehen ; und es nun an dem, daß l)e>

dero hohen Gegenwart die Sacli festgeslellet werde, damit sie ohne Anstoß

angefangen und fortgesezet werden könne; so wird an Seiten der Inter-

essenten aller-unterthänigst gebethen

1, Daß Königl. Mt. eine allergndsle Verordnung an dero Cammer er-

geiien zu lassen geruiicn möge: die Concession in allen ihren Clausulis

bestens zu handhaben, und insonderheit mit Anweisung befiuemer Plazc zu

Haum-Scliuhlen vor die zu-plantirendc weiße Maulbeerbäume an Hand zu

gehen, auch den dafür zu-stipulirenden Grunilzinß in Ansehung des gc-

mein-niitzigen Zwecks, Iciiliich, und nach dem mediovalore der bisherigen

Nuzung einzurichten, und da einige ledige Stellen hiczu erwehlet werden
solten, die bisher wenig oder nichts eingetragen, dergleichen in den Wal-
dungen anzulrellen seyn mochten, mit einem bloßen canone modico rc-

cognitionis sich zu begnügen.

2, Weilen auch einige l'rohndienste zu Bestellung und Verzäunung
der angewiesenen Pläzo in Gnaden ver\\illiget werden, daß solches wenigst

an denen Orlhen wo Garten-Dienste hergebracht, seine Wiirckung habe.

3, Daß auch llolz zu Verzäunung der obgedachten Stellen abgefolget

werde, wie es ohne Pracjudiz der Holzungen geschehen kan.

4, Daß zu Beßerung des Erdreichs da solche Plantafion vorzunehmen
des Schlanmi vini den Gaßen der benachbarten Städte ohne Hinderung zu

gebrauchen.

3, Daß auch aniezo insonderheit zwcene zu dem vor der Residenz

gelegenen Königl. Garten gehörige Pläze, deren einer bereits mit Piancken
beschlagen, und der andere leicht vollends zuzumachen, beyde aber aniezo

nichts als Heu geben, zu Baum,schuhlen sofort angewiesen werden mögen,
damit man diesen bevorstehenden Frühling wils Gott daselbst zur Bestel-

lung und Plantation gelangen könne.

Solches wie es der Königlichen Intention in allem gemäß, und zu ge-
meinem Besten des Landes gereichet, also will man die allgdsle Willfah-

rung holTen.

Dreßden den l7.Dccembr. 1704. L.«

im Interesse der Vollständigkeit sei liier noch bemerkt, dass die Acten

bereits mit dem anzufügenden Befehl des Königs vom 19. i<J. Dezember
1704, aus welchem Imholf mit Leibniz nach dem 3. Januar 1703 in Leipzig

conlerirt haben ilürfte, abschliessen :

P. P.

"Ob Wir nun zwar der Hollnung gelcbct, es würde Unserer zu des
Landes Besten und Unserem Interesse gercichigen Absicht ein völliges Ge-
nügen geleistet, und nach eines jeden Orts Beschairenheit zu Pllantz- und
Pflegung tier weißen Maulbeei-ßaunie die benölhigtcn Anstallen alsoforl
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lieh inil den WorU'u : ».Monsieur, de Voslre Excelleuee le ires

liunil)le et Ires obeissant servilem '.

So seltsam auch Manches, inshesondere aber das Lol) über
den König von Polen in den Briefen klingen mag, selbst der

Geschichlschreiber des nordischen Kriegs wird sie freudig be-

grüssen und vielleicht dadurch veranlasst vvei'den . auch die

Flemming-Leibniz-Briel'e der K. Bibliothek zu Hannover, welche
ebenfalls noch der Publication harren ^), einzusehen.

I.

Monsieur.

II se peut que Monsieur Weck^j, ä qui j'avois adresse plus

dune fois des leltres pour Y. E. et qui ni'a mandc qu'il avoil

lache de vous voir, alt esle absent de Dresde, lorsqu'on Ta de-
niande, car il a desbiens ä la campagne. Je crols d'avoir mande

gemachet worden seyn ; so müßen wir docli vernelimcn, daß solclies nicht

allein niciit^gescliehen, sondern im Gegentheil darbey allerley Schwürig-
keiten erreget werden wollen. Gleichwie Wir aber von Unserer vormah-
ligen Intention so schlechterdings abzuweichen nicht gemeinel, vielmehr

obangezogenes Privilegium bey seinen Krallten gelaßen, und gehandliabel

wißen wollen, also ist hiermit Unser nochmahliges gndstes Begehren, Ewr.
Ld. und Ihr [Statthalter und Geheimen Räthc] wollen bey Unserer Renth-

Cammer die wiederhohlte Verfügung thun, daß denen hierzu bestellen Per-

sonen , aull beschehendes Anmelden mit benüthigten Frohndiensten und

Anweisung des Holtzes zur Verzäunung der assignirten Pläze, unweigerlich

an Hand gegangen, denen etwa hierbey vorkommenden Diflicultätcn aber

in alle nur mögliche Wege abhellTlichc Maße geschalTet werden möge.«

1) Nach der freundlichen Mitthcilung des Herrn ßodemann befinden

sich daselbst acht Briefe von Flemming und sieben Concepte von Lcibniz,

darunter auch der nachher zu berücksichtigende vom 5. Juli 1708 und das

Conccpt zu dem unterm 20. Febr. 1 709 von Flemming beantworteten Schrei-

ben Leibnizens. Sonst haben die Stücke in Dresden und Hannover Nichts

miteinander gemein.

2) Johann Conrad, der Sohn des Dresd. Chronisten Anton W. ist gemeint.

Vgl. über ihn Archiv für die Sachs. Gesch. N. F. I, 364/7/8. Von ihm schreibt

Buchla an den Herzog Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeiz d. d. Dresden, den

27. August 1715 »Gewiß ist es, daß er viel curieuse Nachrichten weiß, und

hat der Hr. Geh. Rath von Leibnitz d. d. d. 16. Augusli derentwegen in

folgenden Worten an mich geschrieben : je voudrois que Mr. Weck publiat

quanlito de heiles pieces d'Histoire qu'il a cn niain». (II. St. Arch.

:

»Schreiben des Hofraths Christoph Buchla u. s. w. 1 7 1 0—18" Loc. 9058 Bl. 26.)

W. sollte übrigens 170.3 »an Stelle Tenzels zum Archiv adjungirt« werden.

;H. St. Arch. : »Einige von denen Geh. Secret. Nehmitz und Pfingsten ge-

halt. Pioloc. de ao. 1703. ö.« Loc. 942 Bl. j.j
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ä V. E. qiic l(>s dirficulles de M. d'lmlidf roulciil principalcnuMit

sur cccy
,
quil n'esl pas ä propos cpio lo Hü\ donne (pieNpio

fonds en Icrre par im Erl)pachl, niais sculeinent pour un ccrlain

uonibrc d'annees. Mais il est visible quo cela ne nous aeconi-

inoderoiL pas; et il n'allegue aucune raison contre un lei Erb-

pacht, puis[que c'lesl uuc ehose fort en usage. que le Roy de

IVussc y niel une bonnc partie de ses doniaines, et que le Uo\

de Pologne n\ perdroil rien, puisqu il en auroit d'une nianiere

fixe et eonslante le revenu que cctle porlion de terre peul rap-

porler jusqu'icj ordinairenienl. Voila donc sur (|Uoy roule le

tout, et il est ä sa Majeste de delerniiner si eile veut faire

executer ce qu'elle a aecorde, et frnir par la I'aflaire.

Je m e r e j o u i s d e c e q u e V. E. s e Charge d u c o ni

-

inandenient, ne doulant point que ce ne soit pour l'augmen-

lation de sa gloire, et pour le succcs des afl'aires de sa Mte.

Le bruit court comme s i 1 e s S u e d o i s ji o u r r o i e n t

tenler une Invasion en Saxe: je m'iniagine que le seul

desespoir pourroit porter le Roy de Suede ä une aclion si

hardie, et de la nianiere qu'on me parle des forces du Roy de

Pologne en Saxe, il pourroit jouer a se perdre. Mais le hazard

fait beaucoup dans la guerre. Je suis eulierenieut elc.

Leibniz.
[Wohl aus Hannover zu der

oben bemerkten Zeit.]

II.

Monsieur,

L'honneur de vostre lettre ['?] m'a donne la joye d'apprcndre

que Vostre Excellence a fait heureusenient des grands voyages,

et j'espere qu'elle se porlera bien. Quoyqu'il soit presque trop

tard de parier du nouvel an^), les bous souhaits sont tousjours

de Saison, et j'en fais de tout nion coeur pour que cette annee

et beaueoup d'autres vous soyent heureuses, Monsieur, avec

loule voslre illustre faniille. I.'expedient que V. E. a pris au

sujet de I'aflaire de Mens. Cortholt^), me paroist bon , et je

Ten ay averti pour faire au plus tost, ce que V. E. conseille.

1) Diese Worte sprechen mit für die oben aufgestellte Behauptung,

dass das Schreiben noch in den Januar 1704 zu verweisen ist.

2) Weicher Kortholl gemeint ist, konnte der Herausgeber niciit er-
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Tont', le nionde loiic hi rc^solulioii (|iic l(> Roy n prise d'as-

sisler rEniperour (l;ins ccUc picvssanU" conjoiicliiro , oii qiialro

regimcns do cavallcrie Inj foul plus de bien, quiine arinoc daus

un aiilrc Icnips. Par lä sa Mte conlribuc a sauver rempirc.

saus uegliger ses propres ad'aircs, ses trouppcs demcuranl a

porlec en llougi-ie. Je ui'iniaiiine quo .Mous. de Scluileid)ourii'^

ira du lueuie coslo avec sou corps, a(iu (pie le Roy all les sicns

euseuible. II semblc qu'ou veut cnfiu s'evertuer ä Bcrbn et faire

des Icvees cousideral)les. Je ue sa\ couuue rallaire d'Elbiug et

d'Eruilaud y est prise 3).

Eu Iloilande queUpies uus se soul iniagines que lout s'esl

fall de concerL eulre les deux rois de Suede cl de l^russe, luais

j'en doute. Ou disoil hier ä la eour (ju'ou eroyoil (|ue Mous.

Owerkerk ^ avoit esle eli'i geueral eu ilollaude : luais quo TEIee-

teur u'en avoit pas encor des nouvelles scures. Si le priuee

hereditaire de Hesse avoit i'oussi au secours de Landau^), ou

eroit qu'il auroil euipoi'te saus diffieulle le posle du eouuuaude-

nieut geueral des forees de Messieurs les eslals. 11 est alteudu

ä la Haye.

La reiue de Pi'usse est icy''], et a dil que vous luy avies

donne esperance, Mousieur. de venir ioy avee Madame. II est

seur que voslre arrivee feioit bleu du [>laisir ä sa Mle, ä uos

persouues elecloi'ales et a Mousgr. le duc de Zell. Mais je u'ose

pas nous eu flatter, eonsiderant l'arrivee du Ron eu Saxe, et le

graud uoHibre d'afl'aires (jue vous deves asoii" daus uue teile

conjonctui'e. Les uiouieus soiit prelieux uiaiiUeuaul et il seroit

temps qu'ou (juitlät le eaiueval et les uiasqucs |)our pcuser au

miUeln. In der Fleiiimiiiy sclicn Cynespuiuloiiz
; Vul. CXXl Luc. 692, kommt

ein »Ralh" gleiolieii Namens erst 1710— 23 vor. Vielleicht geben die beiden

Briefe von Kortliolt an Flemniing, d. d. Berlin, 18. Jun. u, "i. Aug. 1703,

auf der Bibl. z. liannov. weiteren Aufschluss.

1) Dieser Passus (bis »est prisc") isl im Oris^inale durch einen Strich

am Rande hervorgehoben.

2) lieber Leibnizens Beziehungen zum Reiclisi;i aten und feldmarscliall

Matthias von der Schulenbuig s. mau (iuhrauerli, 2r,o, 269. II B. 28.35.92.

S; So konnlc ein l.eibniz nur kurz nacli den gedaihlen Vorgangen

sciuciben.

4) Overkerke wurde erst im .\pril 1704 (ieneralfeldmarscliall (Zedleis

Univers.-Lexicon).

5) Vgl. Anm. 13.

6) Dieser Brief dalirl also siclicr aus Hannover.
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siilul : ciif Ics iilliiirt's [)iil)li(|iic.s soiil diiiis im [v\ cstal. <ni(' toules

les ;uliiioiiili((iis <|iic Ics cliaiios noiis avoiciil fait eiilondre Ic

clcu.viciiic (liiiiancho de radvcnt des siiiiics cl prodigcs, avanl-

couiTurs du houleverscinenl ireneral, pouvciil cslir applitiiiccs

a iioslre presenl eslal. El iin predicaleur pounoil fori bicn faire

un soniion la dessus ä double cnlenle. Mais les exhorlalious el

los prophelies de polilique (|U('l<pic voi-ilables qu'olles so\cnl,

sonl aussi peu ecoulees dans le nioude, que colles de iheologic;

et les propheles de malheur onl le deslin de la fanicuseCassandre

clioz les Troicns. L'aclivite du Roy nie donne du courage, el s'il

sauve rEmpcroiii", coiuiuo je Fespere, il fail ses propres all'aircs

dans Celles du public. Vous y aures grande pari, Monsieur,

aiusi vous serös conjpris parloul im gemeinen debelh et c'est

avoir pour soy la voix puijlique. Je suis avec respect etc.

IVVcgen des Datums Nyl.
'

Leibniz.
m. das Bemcrkle.i

111»).

Monsieur.

Je me conserve de lemps en Icmps Thonneur des bontes de

V. E. par un niot de letlre; mais a presenl j'en ay deux raisons

parliculiercs. L'une est que j'ay appris que V. E. a receu de-

puis quelque lenips le commanilement non seulcment de la re-

sidence du Roy mais aussi des auti'cs places du pays de la Sa\e

eleclorale , donl je la felicile. C'csl pourquoy , si vous estes

porle, Monsieur, a poursuivre le dessein du privilege de la soye,

on ne Irouveroil point de meilleures places pour planler des

arbres et des ha\es des mcuriers (|uo les ramparls, ouvrages et

contrescarpcs de quelques villes; qui d'ailleurs sont negliges

ou occupes par des gens (|ui n'en onl pas le droit. Dans peu

d'annöes on en tireroil des utilitesconsideraltles et a peu de frais.

\\n voicy I'aulre raison. 11 y a un surinlcudanl de la Saxe,

nomme le doeleur Schweriner'-) qui s'emancipe de publier des

i; Auf dem ersten Blatte stehen unten die Worte: ').\ M. le comle de

Fleming«.

2) Johann Da\id Schwerdtner, Superintendent zu Pirna, licss 17 07 bei

Gelegenheit des Reiigionswechscls der Wolfenbütlelischen Prinzessin Eli-

sabeth Christine unter dem Pseudonyu ; Innocentius Deodatus Sincerus

eine 18 Bogen (4) starke Schrift: Examen profcssionis Tridenlinae u. s. w.

erscheinen 'K. Bibl. z. Dresd. Theol. evang. polem. 2li;, \\elche grosses
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HI)oll(\s violcns el möiiie injiii'iiHix conUe M. le duc de Wolfen-

Imtcl et sa pelite fillc dcstiiicc a cslre cpouse du roy Charles.

II pounoit estre perinis ä ce docteur de blämer la religion ro-

inaine, eornme fausse . el nieme la tenir pour condeninablc :

iiiais il ne luv est poinl pennis de dire des injures aux prinees,

et de leur imputer une niauvaise inlenlion ; comme si le Duc el

la Princesse avoienl agi conlre leur eonscience, et comnie si la

Princesse avoit enibrasse la religion roniaine par un pur niolif

d'amhitiou, Car comment le peut-il savoir? Une chosc nion-

daine peut donner occasion ä une personne pieuse de faire des

recherches, et puis olle peut eslre persuadee par des raisons oii

la mondanite n'a poinl de part : coniine il y a Heu de juger qu'il

est arrive icy. Ainsi il seroit justc que ce predicateur ful oblige

de se retracter en ce qu'il dit de personnel, et de declarer qu'il

ne pretcnd poinl de lire dans le coeur des personnes. el qu'il

Ics plaint au lieu de les aecuser, si celles dont il s'agil, sonl

persuadees qu'elles fönt bien. Si V. E. pouvoil conlribuer ä

(|uelque chose de cette nature , eile ol)ligeroit fort Monsieur

Ic Duc.

Le roy de Suedc paroist courir la posle avec une armee de

30 millc honimes. Je ni'clonne quo les Moscoviles le laissent

aller Sans coup ferir, jusques vers leurs fronlieres sans resistance.

Ils esperent peut eslre qu'il y arrivera plus afToibli, niais aussi

tout depend presque alors d'une seule aclion. On crainl fori

quo le roy Charles ne soit bienlost deloge; les trouppes Saxonnes

pourronl conlril>uer ])eaucoup a une puissanle diversiou du cosle

du Rliin. Mais je finis, et je suis cnlicrcmcnl etc.

Uanovcr ce 15 de Mars 1708.

Leibniz.

IV.

Monsieur.

J'esperois de i>ouvoir venir ä la foire presenlc de Leipzig,

et avoir l'honncur d'y faire la rcvereuce ä V. E. Mais plusieurs

Aufsehen machte und den .\utür beinahe ins Gefaiigniss gcliel'erl liätle.

Näheres s. bei Gerber in der Historie der Wiedergebornen P. IV. 484,

auch sei hier auf die Acten des H. St. Arch.: »Des Hof-Raths Veßnicli Ab-

schickiing« elc. 1708— 10 Loc. 2893 Bl. AOflg. 60tlg. 85flg. 90 llg. verwie-

sen. Ueber Leibnizens Gutachten betr. dieses Confessionswechsels vgl. Lu-

dovicil,l8.3.
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petitcs jillaircs nronl oblit;o de dillercM- mon dcparl jiisqu'apres

coluy de Monscignciir rEIccleur. Je lacheray de vciiir si je

puis a la fin de la loiro; si non, j'iray Irouver V. E. oü eile scra :

car je ne erois pas qu'elle aille si losl faire un lour liors du pajs.

Quoy(juc (les trouppes du roy de Prusse se soncüI avancoes

du coste de Haml»ourg j'apprends pourtant qu'on viendra ä des

concerts avec d'aulres puissances voisines, et parliculierenient

avec le Daniiemarc avant que de proceder aux efl'ecls conlre ies

mulins, qui fönt rage de plus en plus. Un predicaleur nomnie

Crumbholz •) est un des plus dangereux demagogues ä ce qu'on

dit. Corruptio optiini pcssinia : plus les bonsEcclesiastiques sonl

uliles, plus les nuuivais sonl dangereux. Monsgr le duc Auloine

Ulric, vous est obligc, Monsieur, de ce que vous ni'aves niande

au sujet d'un lel personnage, qui luv a perdu le respecl : ce

qui meriteroit d'cstre puni. Je suis entierement etc.

Leibniz.

P. S. Madame la Princesse, mere de la reine d'Espagne, est

partie hier pour renconlrer sa fille en chemin a Ollingucn dans

la Baviere. Los epousaiilcs se devoient faire hier ä Vienne.

Wolfenbulel ce 24 d'Avrü 1708.

V.

Monsieur.

Comnie l'honnne 2) dont je nie sers pour la culture des

meuriers est occupe a present, je differe le lour que j'ay desscin

de faire en Saxe, jusqu'a ce que je le puisse amener avec moy,

pour prendre loules les mesures necessaires avec Voslre Ex-
cellence. Cependant j'ay ecrit en llalie pour avoir des semences

ä semer vers le printemps qui vienl, en bonne quantile : 11 sera

bon aussi de faire venir une quantile de jeunes arbres. Je pense

que la plus grande partie des semences pourroit eslre employee

1) Christian Krumbholtz, damals Prediger zu Hamburg, wurde 1708

infolge seiner aufrührerischen Reden gefangen gesetzt, 1711 nach Ha-
meln gebracht, wo er 17i25 (3. Dec.) im Gefängniss starb (Zedier). Das
H. St. Archiv besitzt, beiläufig bemerkt, ein Actenstück sub rubr. : »Die

unter dem Namen einiger redlich gesinnter Theologorum und Prediger in

Obersachsen wegen des zu Hamburg arrestirten Dr. Krumbholtzens Be-

freiung herausgegebene Schrift 1709«. Loc. 1792.

2) In den Acten, aus welchen das Privileg mitgetheilt wurde, ist nur

von einem Seiden- und Wolienwirkcr Johann Heinrich Otto die Rede.
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a fciire des hayes, ear comnie daiis ccIlc [ilaiilc on no desire quo

les leuilles, Ics haycs y pcuvent estre aussi uliles, que Ics arbres;

et ellcs onl cd avanlagc. qu'on les elevc plus tost, et gagne la

place enlce les arbres par ce mo\eu. Daus peii do semaines j'cs-

pere riioimeur de faire la reverence a Voslre Excellence, et en

altendant j'ai cm qLril esloil uecessairc de Tavcrlir de la raison

de luon relariletueiU.

On ni'a dil ^[ue Monsieur de Jordan qui est general tl'ar-

lillerie icy, quitte ee serviee et relourne ä celuy du ro\ de

Suede.

Je nie souviens qu'autres fois j'avois eu ordre de la reine

de Prussc de parier ä V. E. du projel de Madame la princcsse

de Zollcrcn , louchant une cerlaiue fondalion, (]ue V. E. en

avoit parle au Roy, et que sa Mte avoit cru qu'on pouvoil penser

ä eetle fondalion dans un lieu de ses eslals. oü il y eül excrcice

de la religion roniaine, connne par excniple ä Trefurl. Madame
la princesse de Zolleren poursuit ce dessein mainteuant, et il ne

paroist pas mal concerle, peut estre est-elle a presenl chez vous

pour cet elfecl. Si le Roj comme chef des proleslans (loul ca-

tholifjue qu'il est) avoit la cliarge de regier enlre eux les alVaires

nialrimoniales, on diroil que le duc de WurlemJ)erg et le princc

de Zolleren ont este chez sa Majeslc pour plaidei', et que la

princesse de Zolleren, epouse de ce j)rince lä, y va pour la meme
raison. Sa Majesle sans doute seroit un hon presidcnl d'un

consistoire general qui regleroit ces sorles d'ad'aires, e( V. E.

ne scroil [)oint facliee d'estre delegue de sa pari.

Au resle je suis avec zele etc. Leibniz.

WollcMibutel, ce 26 de .luin 1708.

Anmerkung. Hierauf anlwortolc Fleinminj; am 5. Juli 1708 also:

»Depuis (|uc la Reine m'a parle de ci« projel de la piincesse de Zollerii, je

n'en ay plus oui parier, et vous vous souvicndiez que je ne suis enlio que

de le proposer au Roy, je Tay fail, et donne la reponse h la Reine; je ne

sais si eile a ete icy pour ce dessein, ou par autre, comnie on dit mais Tun

el l'aulre m'esl inconnu. .le nie fais un vrai plaisir de lesperance de vous

\oir hienlol ii Dresde . . .«. Es sei schliesslich die Antwort \om 20. Febr.

1709 angeiügt, welche auf einen Brief Lcibnizens vom 26. Januar 170U er-

folglc : ». . . Je n'ai pu cncore trouver l'occasion de conimuniqucr ii sa

Majlö rall'aire en (jucstion, je ne manciuerai pas de le l'aire la premicre fois

qu'il s'en Irouvera quelqu'unc faNorable, et de vous communiquer la reso-

lulion (ju'oii aura [irise . . .«. ;Zu S. 134 Anm. 1 ist noch zu berichtigen,

dass sich in Hannover ausser dem Concepte v. 26. Jan. 1709 nicht der

Brief l'l.'s v. ;i. Jul. 1708, sondern der v. 20. Febr. 1709 bclindel.)
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C, Leilmiz an Böse d. J.

-Nur zwei iiiil Goldsclinilt versehene kleine iJiiele Leihiiizciis

in üeliis und das Coneepl einer Antwoi't liegen dem Merausiieher

niil der uniliini^liclien Correspondenz des (ielieinien Haliis Cliri-

slupli Dietrich von Bosed.J. vor ' . Belrefls II isl im AliijjeMieim'n

auf die Kinleilunif zu dem \ orlieriielienden Briel'wechsel zu \er-

w eisen und aus der Antwort Böses vom 13. Juni I 704 in N'erliin-

dung mit den Worten f.eibnizens «la saison est assez avancee« zu

der l)eii:efügten Ortsaniia])e «Mai-] 1704« leicht zu ergänzen.

—

W as nun den ersten Bi-ief, durch welchen wir von einer geheim-
ni.ssvollen Beise LeiJ)nizens nach Dresden unterrichtet werden,
anlangt, so ist das fehlendeDatum ebenfalls lestzuslellen und zwar
»Dre.sden, 28.—31. Decemher 1703«. Das gedachte Schreilten

Iie(in(h^t sich nämlich inmitten von Briefen , welche sännntlich

aus dem genannten Monate stammen ; hierzu konunt, dass der

bekannte Wilhelm Ernst Tenlzel seil 1702 in Dresden^) lebte

und es in dem schon oben angezogenen Kalender des K. Sachs.

Ober-llofmai-schallamts unteini 2(). Deceml>er 1 703 heisst: »Der

Hrn. Geheime und Geh. Kriegsrath Böse ist diesen Abend von

Jaworow aus Pohlen vom Könige wieder in Dresden einkommen«.
Beide Briefe schliessen übrigens mit denselben Worten wie die

an Flennning gerichteten.

i.

Monsieur.

Je suis oblige indispensablement de faire savoir a V. E. que
quelcun des \ostres a dit ä M. Tenzel que je suis ic\ . II n"y a

pas giand mal ä legard de celu\ la, mais comme cela pourroit

aller plus loin . je vous su|)plie, Monsieur. d"\ mettre ordre si

1) »Vol. XVIII, Anno 1703 eingelaufene Scineibon ;in Boso d. .!.<< Loc.

30007 BI.44 (98); »Vol. XXI, Au. 1704 eingel. Selir. a. H. d. J.« Loc. 30008
Bl. 85 unil »Vol. XXIX Concopl-Biicli der Conespondenz des Geh. K. B. d. ,1.

1704« Loc. 30009 Bl. 380. Oh die K. Bihliolhek zu Hannover weitere .SUuke
dieser Correspondenz enlhäll, konnte nicht ermiltell werden.

2) .\uch die unmillelt)ar vor- und nacligeliellelen anderen Sdireiben
gehören säninitlich dem .\hii desselben .lahres an.

3) Für Dresden sprechen ausserdem die Worte : »que je travaille i cy
k introduire etc.«
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cehi se peul , s a n s p o u r l a n l l c nio i g n e r de s a v o i r c e q u i

s' est passö
,
parce qu'un ressentiment ou reprimende pourroit

ausnienler Teclat : ainsi il siiffira de tenioigner ä ceiix des

vostres qui le savent de ne plus rien dire, et s'ils en ont parle,

(Timposer silence. Celuy qui iiraimonea hier chez vous, savoit

qui i'estois; el on a menu' ecoule ([ue noiis avons parle des Al-

manaelis. Cur M. Tenzel croit (pio je Iravaille ic\ a inlroduire

ceiix de Berlin. J'espere que si vous ordonnes ä ceux des

vostres. Monsieur, qui savenl nion noni, de le menager, cela

pourra en denieurer lä. J'ay des fortes raisons de le desirer, et

V. E. y enlrera conime je Tespere, estant aussi equitable qu'elle

esl. Je suis avec zele etc.

L. [sicij

P. S. .I'espere Thonneur de voir V. E. avant mon depart

et en denianeleray le tenqxs.

^Sans (iaie
; m. vgl. die VorbciiKMkung.]

II.

Hanover. [Nüheres s. vor I]

Monsieur.

Je nie suis donne l'honneur d'ecrire a Y. E. il y a ([uelque

lemps au sujet de la culture des meuriers blancs, el quoyque je

n'aye poinl receu de reponse eneor , neanimoins ayanl eu depuis

de la graine d'Ilalie avec de la peine parce qu'on ne l'axoit point

conimandee dans la saison des fruits, j'ay voulu, Monsieur, vous

en envoyer deux lots que voicy avec l'instruction ') jioin- la seniei'

que j'ay receue en nieme temps.

1) Eine von I^oibniz durclicorrigirto Abschrift isl ebenfalls zu den

betr. Acten gei>i'acht worden und soll liier Platz finden. Sie lautet:

»II modo di scniinare la semenza de nioroni sarä conie .segue :

Si lascierä la semenza in infusione nell' aiiua per due giorni, pol le-

vata dair aqua si farä asciugare all' oinbra in modo tale che non sij perö

tanto asciuta ä fine possa ricevere presto l'uniido della terra, qiiando sarä

seminata
;
pol si nie scolerä con la sabbia ])rendendo uu terzo di piu di

questa chcdi semenza, avio non riesca troppo lissa nella terra, quando sarä

seminata, perche non farebbo buon effetto. Si sciegiierä un teireno che

habbi piu toslo del morbido che del duro, ma non sabioso, et che non sij

tanto esposlo ai raggi del sole, et ne anche molto all" ombra ;
s' ingrasserä

bene di sopra, avanti di vangarlo, con buon lettame di cavalo, et poi si
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On choisira un endroit dnns un jardin ou la (erro scia hicn

prepai'ce, cl Ic licii un peii ä couverl divs vonls dEst et de Nord:

et on seineia au plus tost, car la saison est assez avancee. Mais

dans cjuelques annees on en pourra (lansplanlor les jeunes

pianlt's, lä oü on le trouvera a propos.

Si vous vouics. iVIonsiour, nie Iahe asseui'er de la receplioii

de eelte lettre |>ai' un niot de reponse je vous sup|)lie d(^ ladresser

äMonsieur Policli niaistre de post de la S'"*'niaison a Bi'onsuie.

Kl je suis avee un zele pai'lait etc.

Leibniz.

vanglierä Hiligonlemoiifc vollando sotio il Ipifanie, procurando che il lorreno

sia bene spolverizato et usuagliato col rastio, ot lo\ali lulli i sassi dalla

torra sovenc sono : si seniiiitMä la scmenza niosoolata eon la sabbia, aver-

tt'iido come si e detfo di non soniinarla troppo fissa, perclie le pianlioelle

de moroni qiianio piu sono dislanle 1" un dall' altra faranno migliore riuscila

nel crcscere. Seminala poi che sarä, si dovcrä movere et rimoveie dili-

sientemenle coli rastro la supertlcie del terreno, afinche la scmenza resli

bene copeila dalla terra, facendo che questa sij l)ene ugiiagliala, et poi si

lialteWi un puoco all di sopra con badilima non lanlo et se vi meltera il

letlame di cavalo niinuto c veccliio in modo die sij alte due dela incirca

sopra il terreno, et non si farä altro di piu sin tanlo che i moroncelli non

siano nati, li quali quando saranno sponlali, et die si puotranno discernere

dall' erlja si doverii questa levare con le niani, et movere alquanto il ter-

reno, avertendo che non si levi il morone in luoco dell' erl)a, et cio si

doverä pratticare ogni quäl volta questa sopral)ondi, essendo necessario de

tenerli sempre bene nelti et che il terreno si mantenghi morbido e molle.

Si deve seminarla in luna erescente, et la semenza starä nella terra per

40 giorni incirca avanti di sponlare
;
— questa e tutia 1' operatione che si

deve fare il p.'"" anno, in cui come anche nel secondo non doveranno essere

toccali da ferro di taglin et si avertirä che Tinverno sarii espediente coprirli

con qualche pagliata sollevata da terra, afinche i geli eccessivi non gli pre-

giudichino, avertendo, che la pagliata doverä essere fatta in modo che pnssa

Irapassare la pioggia h line non reslino senza umido.
II secondo anno non si farä altio che ingrassarli bene di buon leltame

di cavalo minuto sopra del terreno rapandolo diligentemente, zapandolo

anche, spesso, per tenerlo morl)ido et ])er levare 1' occupatione dell' erba.

Intcrm IS-Juni 1704 antwortete T?ose von Dresden aus also: »J'ay

bien re(.-en la letre que vous m'aves fait l'honneur de nvecrire d Hannover.

Vous aurcs la honte, Ms., de prendre en bonnes parts le silence (jue j'ay

garde sur votre premiere, les alTaires publiques qui m'occupent sans relache

m empechant de songer aux ])articulieres. Quant a la graine que je viens de

recevoir, je la feray semer seien la description dans mon jardin et en at-

tendray l'etTet, dont je ne manqueray pas de vous en donner avis, etant avec

beaucoup de zele«.
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D, Leibiiiz au Votia.

Unter den Mittiliedern der (lesellscluift Jesu, mit welelien

wir Leibniz im regen Verkehre linden, ist nel)en den l*iUre.s

Bouvel , Gobien Grimaldi (Claudius Philipp), Verjus u. v. A.

vornelindich der gelehrte Beichtvater und Ralh der polnischen

Könige .lohann HI. und August II., Karl Moritz Vota, zu nen-

nen ') . Es l)edarf hier nicht der Wiederholung des Lobes, dessen

ein Theiner-j ül)er ihn voll ist, Leibnizeus L'rtheil an den Her-

zog Ulrich von Braunschweig-Wolfenbütlel gilt uns mehr. Das-

sell)e lautet also: »Er hat viel Lebhaftigkeit, ob er schon in

einem hohen vMter, hat noch ein groB Gedächtnil) und ist von

angenehmen Umbgang, also daß ich glaube, E. Üurchl. werden
ob seinem Gespräch Vergnügen linden. Er hat eine Kundschali

Non Welt.sachen und ninmit sich der Geschälte seines Königs zu

Rom sehr an« 3] i\ur zwei Briefe Leibuizens au Vola^) sind den

im Hauptslaatsarchive belindlichen Briefschallen des Letzteren

entfallen, aber ihr Inhalt erinnert uns an das IreHliche W ort des

Schreibers an den Abbe Nicaise, dass die Gelehrten sich incht

leere Briefe schreiben sollen. So dürften auch die zu Hannover

aufbewahrten Stücke aus dieser Correspoudenz^) einmal eine

grössere Beachtung, als ihnen bisher zu Theil geworden ist,

verdienen'^ . Die hier mitzufheilenden Schreiben (in Quart)

gehören der Zeit des oben erwähnten unfreiwilligen Aufent-

halls Leibnizens in Berlin an, zu welcher Flemming den König

1) Näheres lindet sich bei Ludovici und Guiirauer. Leber ^ ola vgl.

in. insbesondere noch Feder: »Sophie ChurfiJrstin von ll;iimo\er« ^Hannover

1810, S.IßCIlg. 2'.7ng., Klopp: »Die Werke von Leibniz« Vlil, ä9S, IX rl.

Index , X, XLllIllg. u. oft., lernerO-lJNin: »Parforcejagd.. Dresden 1S79)S. Uk
2) »(ieschii'hle der Zuriickkehr der regierenden iliiuser« etc. (liin-

siedeln 1843) S. 112 Hg.

3, Brief d. d. Hannover, 27. Nov. 170.) 1». Guhrauer 11 B 87.

4] Dieselben sind zu dem l'aszikel (B1.5— 8, genommen worden, wel-

ciies die nnter A mitgelheilten Briefe Leibnizens an den Herzog Moritz

Wilhelm von .Sachs. -Z. enihalt. Beide .Schreiben sind übrigens ziendich

\erl)lichen.

."ij lis sind daselbst (ausser dem undatirlen Conceple des Briefes sub il

und dem Concepte des Schreibens sub I) die am Schlüsse anzuführenden

Stücke aufgefunden worden; auch dürfte der Nachlass des am 9. Decemb.171.>

zu Kon) verstorbenen Paters nocli weitere Leibniz-Briefe eidlialten haben.

6) Feder machte liereils im Vaterl. .Museum I llnmburg 1SI Oi darauf

aufmerksam S. 627 .
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von Polen für den Seidenbau in Sachsen inleressirle. Voln,

der sch\\;innerische Verehrer der KurfUrslin Sophie und ihrer

Tochter, Sophie Charlotte
') , war im Februar 1703 in Han-

nover-) gewesen und verweilte alsdann vor seiner Rückkehr
nach Polen bis Mitte März in Berlin. Ohne Zweifel, sagt Guh-
rauer, kam hier zwischen ihm und Leibniz der Entwurf der

(Gründung einer Societät der Wissenschaften in Dresden zur

Sprache''). Ohne Zweifel, so dürfen wir nach dem Anfang des

Briefes II wohl hinzufügen, überreichte Leibniz hier dem Pater

sein Projel de l'Education d'un Prince^), welche er um diesell)e

Zeil auch an Flemni ing sandte (Brief I PS. cf.). Besonders

aufmerksam sei noch auf die ausführlichen Auseinandersetzungen

über die Nothwendigkeit eines Referendaire general für einen

Fürsten in Brief 11 gemacht und zu I bemerkt, dass Leibniz einen

Monat nach dessen Abfassung seine merkwürdige Rechnungs-
weise mit Null und Eins, den Schlüssel zu dem uralten Iking,

auch behufs Yeröfientlichung in der »Histoire de TAcademie
Royale des sciences« ^^ bearbeitete.

L

Berlin, 4. Avril 1703.

Mon tres Reverend Pere.

Voicy une lettre de Madame Telectrice de Bronsuic pour
vostre Paternite R"'*, que j'ay voulu accompagner d'uue mienne
pour vous renouveller les marques de ma veneration et pour

m'informer de vostre sante, oü je nrinteresse beaucoup. Je vous

diray en meme lemps, que je viens de recevoir une lettre tres

ample du R. P. Bouvet datee Peking le 4'"^ Novembre 1701 ^).

Elle est en trois grandes feuilles, et contient plusieurs nouvelles

de la Chine qui regardent les lettres et les missions. II m'y salue

de la part du R. P. Grimaldi, qu'il dit estre devenu fort infirme.

1) Z, vgl. Feders »Sopliie« a. a. O. und Guhrauer M, 202 tlg.

2) Im H. St. Archive befindliche Briefe Votas aus jener Zeit datiren

aus Hannover. M. vgl. Klopp (a. zul. ang. 0.) IX, 2 und unten den Nachtrag.

3) Guhrauer (II, 205) giebt keinen Beleg für seine Behauptung.

4) Paris 1705 S. 38 flg. und die dort beigefügten Memoires de Malhe-
matique etc. von 1703 S. 85 flg. Vgl. auch Ludovici II, 307—317 u. Tentzel

ibid. §406) cit.

5) Die in der vorigen Annaerkung angezogene Abhandlung Leibnizens

nennt den 1 4te»» November 1701.

1879. 10
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En luy repondanl, je leray vos compliaieus au R. P. GrimakU et

aussi au R. P. Verjus ä Paris, coiiime vous me l'aves ordonne ä

IV'gard de ce dernier, car c'est le P. Yerjus qui m'a envoye la

lellre de la Chine el qui ) fera aller ma repouse.

Mais il y a uue chose fort surprenante dans la lettre du

R. P. Bouvet, qui nie regarde particulierement et une de mes
iiiventions niatheniatiques sur les nombres que je luy avois en-

\oyee et par le moyen de la quelle il vient de dechifrer le my-
stere des lignes entieres et brisees de Fohy un des plus anciens

rois et philosophes de la Chine, que les Chinois n'entendent

plus, .l'avois invente il y a plusieurs annees une nouvelle

nianiere de caleuler, ou au Heu de nos dix characteres 0. 1, 2.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suivanl la progression decuple
,

je ne me
sers que de et 1 , en eniployant la progression double qui est

la preniiere et la plus simple. Ainsi au lieu que dans le calcul

ordinaire dix est marque par 10, en reeomniencanl , et dix fois

dix par 100, et dix fois cent par 1000, et dix fois mille par

10000 etc. au lieu de cela, dis je, dans le mien, puisque je

recominence ä deux apres et 1, il s'ensuil t|ue deux doit estre

marque par 10, et deux fois deux par 100, et deux fois quatre

par 1000, et deux fois huit par 10000 etc. Ainsi voicy ma table

des nond)res jusqu'a 15 ou 10, qu'on peul conlinuer aussi loin

qu'on veut

:

colonne 1..-^_ — _^ ^ ^ ^ ^_^ ^
colonne

3

4
0000-^-r-'«!--;-0

Et l'addilion. souslraclion , mulliplicalion , division el autres

operalions s'\ fonl avec une nierveilleuse l'acilite. tout se de-

monstrant de soy meme
;
par exemple que multiplicant 5 par 3

il provient 15,

101

11

101

101

11 Uli 5

Ainsi tuut se prouve et rieii ne se suppose icy. connne on est
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oMiiic de f;ure (hiiis lo cjilciil ordiiuiiiT on siip[K)s;iiil lii l;ililr

f)ylli;i!i()i-ir]iic. (lepcndanl je nc recomiiiiindc poiiil ccllc iincii-

lion pour la pracliquc, mais pour la theorie et pcifec-lion de la

scionce des nonibres. Gar loiU y va dans im nierveilleux ortlre

Ol par periodes, comine on voll en regardanl la table des nond)res

dont je viens de mettre le coimiiencemenl, oü il y a dans la

premiere colonne les periodes Ol, Ol, 01 elc. qui revienl lous-

jours, dans la seconde 0011, 0011 elc, dans la 3'«« 00001M1,
et ainsi de suite. El il se Iroiive qu'encor les nonibres quarres.

cubes el aulres series de nonibres gai'denl de lelles periodes, cc

qui decouvre des proprietes el facilites de caiculer inconnues

jusqu'icy. Mais voicy maintenanl ce qifil \ a de surprenanl a

Tegard de la lettre du R. P. Bouvel. Luy eerivant il y a deux

ans et plus, je luy envoyay. entre autres curiosites lileraires, les

fondcniens de mon nouveau calcul arilhnielique par et 1 ; ad-

joutant qu'il seroit utile aux niissionnaires de l'evangile ä la

Chine, non pas lanl pour conipler. que pour faire voir par les

nombres qui sonl une representation des choses (Essenliae
r e r u m s i e u t n u m e r i ) un Symbole nierveilleux de la creation.

Car tous les nonibres n'eslant fornies ainsi que par 1 et 0, cela

eclaircit et confirme Torigine de loules choses de dieu (qui est

la vraye unite pure) et du neaut ou de la privalion mölee dans

les crealures et qui est lasource deleur imperfection, sans qu'il

faille joindre ä dieu une niatiere coeternelle dont les choses

soyent failes. Mais voyes mainlenant une merveilleuse renconlre.

11 se Irouvc que cette nianiere d'arilhmelique, nouvelle a nous,

a esle connue de Fohy qui a vecu 11 y a quatre mille ans et plus,

et qui passe pour le fondaleur des sciences et de Tempire de la

Chine, et que c'est justement le niystere de ses ligues entieres

et brisees, qui ont fait lant de bruit, el sur les quelles les Chi-

nois ont fait tant de commentaires sans les entendre.

Le P. Bouvetm'envoye une feuille inipriniee il y a longtemps

chez les Chinois, qui est la {igurcdeFohx el (jui passe pour undes

plus anciens nionuniens de science qui soit au monde. Cette figuie

consiste dans un cercle qui enfernie un quarre, et le cercle, aussi bicn

que le quarre, neconlientque les 64 nombres depuisO jus(|u'a63.

exprinies a nia nianiere par et par 1, mais Tunilö esl expriniee

par une ligne enliere comnio et le zero ou par une ligne

brisee au miliou, comme . Ainsi le R. P. Bouvet ä l'aide

de ma nouvelle dccouvorle, a dechifrc ce qu'on ignoroil el cher-

10*
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choit pouitaut ä enlendre dans la Cliine depuis (|uelfjue.s inille-

naire d'annoes. Et conimt> les Ghinois sonl persuades, que Fohi,

en inventant lour caraclcres, les a fondes sur Ics nomhrcs , lo

P. Bouvet espere non sans raison, de penclrer plus avanl par ce

moyen dans le niysterc de leur caraeleres et sciences, poidu au-
jourdhuy entieremcnt. Cav les Chinois ne savenl plus la raison

de la conslruclion de leur caraeleres. II nie dil que la figure
des huil coua, ou huit figures lineaires passe pour fonda-

nienlale aupres des Chinois, et on Irouve que e'esl l'expression

des nonibres depuis jusqu'a 7, selon nia uianiere d'ecrire

par ü et par \ . Voicy comnient

^
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11 a peul eslre enliovü quclquc chosc du liipport aux nombres;

inais il n'avoil pas lMnl(>lliij;encc des coua ou lii^tuvs de Folii. (jue

nous venons de rclrouvcr apics 40 siedes. Je le fis connoistre

,'ui P. Grimaldi, qui souhaila de luy parier en passant de Vienne

en Pologne, luais il ne vint poinl au rendesvous que le pere luy

avoit donne en passaul. Le defaul de ia connoissance de noslre

exprcssiondes nombres parO et par 1 l'aura arreslc apparcnnnenl

dans sa reeherche.

Mals j'ay peur d'avoir imporlune V. R. en luy parlant Irop

lon.ytenips d'une nialiere, (jui n'esl peuleslre pas de son gousl:

cependanl coninie vos connoissanees, luon Ires Reverend Pere.

sonl universelles, et comnie celle decouverte iniporle pour Ic

propagation de Ia foy dans la Chine, et pour y augnienter le

credit des sciences Europeennes, je crois que vous nie pardon-

neres cetle prolixite. Je prie dieu de eonserver vostre R*"® Pa-

ternile encor longtemps en bonne sanle, et je souhaite fort,

qu'elle aye le loisir d'exeeuter ses beaux projets, parliculiere-

nient Vindieia s gloriae llalicac contra Gallos'), qui

est un ample et beau sujet. Et je suis avec respect

Mon tres Reverend pere

vostre tres hunible et tres obeissant serviteur

Leibniz.

P. S. Je vous supplie nion tres R. P. de niarquer nies re-

specls ä Mons. le conile de Fleming, et de dire que j'espere que

son Excellence aura receu les deux lettres que je luy ay ecriles

depuis peu 2
, donl la derniere estoil accompagnee d'un projet

fait aulresfois de l'education d'un jeune prince.

II.

Mon Reverendissinie Pere.

La lettre 3| de Vostre Reverence ine fait connoistre vostre

incomparable bonte autant que je connois deja vostre merite

eminent. Mon essay sur l'education d'un prince avoit besoin de

1) Der Herausgeber ist vergeblich bcmiiiit gewesen, Näheres hierzu

beizubringen.

2) Von den unter B mitgelheiiten Briefen kann keiner gemeint sein. Die

K. Bibliothek zu Hannover besitzt übrigens die bezüglichen Concepte nicht.

3) Brief, d. d. Marienlurg, d. 17. April 1703; s. den Nachtrag,
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voslre secuiirs poiir paroislic pas.siil)lc au Roy '), donl j'ay ap|)ris

quc les lumieres pcrconl jusqu'au fonds des choscs, au dolii de

fout ce que se pourroient imaginci* ceux qui n'onl pas l'honneur

de eonnoistre sa Majesle de prös. Je crains surloul que niou

projet n'ait este juge un peu trop ideal. Mais je ne doule poinl

(jue V. R. n'ail fail reniarquer a sa M*" el que le Roy n'ail coin-

pris d'al)ord, (ju on doil tousjours se proposer la perfecliou comnie

dans iine forlificalion reguliere, et qu'apres cela on s'accoinnio-

dera aux circomslances du lerrain.

Sa Majesle ayanl fail du ehangeinenl dans son niinistere, je

ne doule poinl, qu'elle n'execute raaintenant les grands projels,

qu'elle aura fait eile meine pour regier les affaires. Car j'ay

oui dire que ce grand prince dresse souvent luy nieme par ecril

des reglemens et des dispositions, de sorle qu'il send3le qu'il n'a

besoin que des gens zeles et capal)les de les bien executer, et qu'il

peilt se passer d'un privado ou pour ainsi dire, d'un lieutenanl

general , dont les princes superficiels ont besoin. II est vray

qu'on peut donner a un seul la principale autoritc, et la plus

grande confiance, en le mettant ä la teste de tout: mais il faut

distinguer Tautorite et le pouvoir, et il est tousjours bon que le

pouvoir soit parlage, aussi bien que les soins : paroequ'il n'est

point seur de se reposer sur un seul, et parcequ'un seul ne sau-

roit suffire a tout. Ainsi il est raisonnable que chaque departe-

ment ait son chef, comme affaires, gucrre, et finances, et que
neantmoins le preniier niinistre (s'il y en a) ait Tinlcndance sur

tout. Mais comme un privado, que la cour occupc ordinaire-

ment, ne sauroit avoir assez de loisir et d'applicalion pour entrer

dans le detail de la connexion de toutes choses, et dans l'arrange-

ment du total, qui depend en parlie du bon ordre des ecritures

et des extraits essentiels, un grand prince luy doit joindre une

espece de referendaire general et choisir pour cela une per-

sonne qui ait de la scicnce, de l'application et du zele dans un

(legre eminent, qui ait place dans tous les conseils souverains,

et qui puisse tout eplucher au besoin, en fouruissant au prince

1) Fälschlicli haben Manche angenommen, Vota habe die Sclirifl dem
König Johann Sobieslvi vorgelesen. (Z. vgl. Guhrauorll, B. 19; daselbst ist

auch die Stelle aus Leibnizens Brief an Seh. Korlholt vom 22. Juli 1715 ab-

gedruckt, welche August II. besonders beilällig aufgenommen hat). Ueber

Augusts Wohlgefallen an der fragl. Schrift s. man Klopp (a. ang. 0.) X, LIII

und unten den Nachtrag.
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commo thvs tabicaux cn altrcgo, el coiiirDO <les veucs de per-

spective, (|ui Inj douucul la facilile de voir loules choses (run

clin d'oeil, pour micux prendre sa resolulion. Car Ic prince <|ui

gouveriie luy iiienie, doit eslrc t-e <iuc renlendemenl est dans

rhoiniiie, puis(jiic le jiigoment, et nienic rinvenlion lu\ ap-

partient : et le ininistere, resseniblant aux organes du corps,

doit concourir ä luy bien rcprösenler les faits, et ä exccuter ses

ordres. Principi Judicium rerum dii dedere, dit Tacite. Mais

Tesprit de rhoiume, (juel(|ue oxeellent qu'il seit, ne pouvant se

Souvenir de tout au point nouime, ny s'aviser de toutes choses,

rien ne soulage et n'aide mieux Tesprit , et surtout un grand

esprit que ces tableaux en raccourci, qui fönt envisager beau-

coup ä la fois en peu de niols : mais ces sortes de tableaux et

d'abreges ne sont pas l'ouvrage d'un esprit ordinaire , et de-

niandent bien du soin et bien de l'arl. C'esl pourquoy il seroit

ä souhailer, (ju'un refcrcndaire general cüt des luuiiei-es d'une

grande elendue, et une grande reputation de merite et de pio-

bite etablie dans le monde. Car les gens de cette lren)pe ont le

bien public et Thonneur en recomniendation au delä de toutes

choses, et prefercnt la gloire et la salisfoclion qu'ils se promettent

de Icur bonnes actions, a toutes les veues d'interest , comnie

estans au dessus de cela. Mais ces personnes sont rares, et ne

hasardent point volontiers leur repos, que lorsqu'ils croyent de

pouvoir conlribuer ä un grand bien, et de rencontrer des princes

dont la grande elevation d'esprit egale la bonte du naturel. Et

je crois que c'est le caractere du Roy. Mais je ne say comment je

me suis repandu sans y penser sur une matiere de cetle impor-

tance, dont V. R. peut niieux juger que moy inconiparablenient.

Ma petite Observation des nombres. qui a donne occasion ä

un des peres de vostre compagnie de dechifrer Tenigme de Fohy,

ne merite pas les eloges dont vostre bonte l'honore. J'ay charge

ce pere, qui est le R. P. Rouvet, de vos complimens pour le F.

Grimaldi vostre eleve et ami. J'ay meme insinue que vous de-

sireries de recouvrcr la relation de son voyage qui s'est perdue.

Cependanl j'ay demande au P. Gobien qui a le soin des missions

de France sous le pere Verjus, s'il a appris que le P. Grimaldi

est eveque de Pekin, En eH'ecl si l'on prend quelques prelats

de vostre ordre ce sera le nieilleur moyen de vous concilier avec

le clerge hierarcbique jaloux de ses droits et de vos avantages.

Ce dominiquain qui est en Pologne, et se dit estre venu
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de la ])art du pa[)e. a\anl a|>piis de M. de Bonnac i que Mad.

la duchesse de Zell est aniie des papes. a eerit la dcssus a eette

princcsse. II a eru qu'elle portoil le pourlrait du pape d'apre-

senl, niais c'est ecluy d'Innoeent XI. II paroist bicn quo ec ])on

religeux voudroit se faire valoir.

Voiis recevres, inon R'"® Pere, une grande leltre de la reine

de Prusse, qui vous cheril loiisjours infiniment. et souhaitc de

vous i'evoir ou ravoir plus tost. Sa Majeste repondant a voslre

dernierc lettre, vous represente les raisons (lue nos niinislres

Franoois alleguenl pour excuser ce qu'ils vous ont dil sur les

peres et sur les conciles. Pour nioy je suis d'avis qu'il ne suffil

pas d'alleguer quelques n o vos patruni, il faut considerer le

gros, et ne pas niepriser Faneienne eglise. Äinsi japprouvc le

sentiment des proteslans moderes, tels que nostre Calixte , et

les Iheologiens Anglois, qui considerenl la tradilion coninie un

principe secondaire.

Monsieur Daille. niinistre de Charenton, excellent homnie

Sans doute, a fait un traite de usu patrum^i qui est fort sa-

vant, niais il y abhaisse les peres un peu trop.— C'est pourquoy

les Anglois episcopaux , coninie Ilamniond , Pearson. et aulres,

y ont repondu de bonne nianiere. Pour ee qui est des conciles

veritablement oecumeniques, ce n'est pas assez qu'on monstre

que les foiblesses huniaines y ont eclate : car il faut d'autanl

plus admirer le soin de la providence qui a tout tourne au bien.

en les preservant des erreurs contraires au salut. Ainsi les con-

ciles generaux inconteslabies sont encor reveres chez nous.

Cependant Monsieur Dobrsenski '^) et les savans niinistres, qui

ont eu rhonneur icy de s'entrelenir avec vous, se recommandent

a vos bonnes graces. Je leur ay fait vos conipliniens, et je suis

avec respect etc. Leibniz.

Berlin, ce 1 May 1703.

1) Dem Herausgeber liegt ein Aolcnstück vi>r sub rubr. : »Des Fran-

zösischen Envoyeani König!: Polilii. Hofe, Marquis de Bonnac, aufgefangene

Correspondenz und ChifTres. Aö. 1709«'. H.-St.-Arch. Lot. 2733.

2) .loannis Dallaei de Usu I'atrum ad ca definienda religionis capita,

quac sunt liodie controvcrsa libri duo (Genevae 1656), K. Bibl. z. Dresd.

Collect, patr. 153. Gegen dieses Werk richtete 1672 Matth. Scrivener seine

»Apologia pro S. Ecclesiac Patribus« (K. Bibl. z. Dresd. Collect, patr. 134).

3) Friedrich Bogislav Dobrzenski von Dobrczeniec, geheimer Ratb

und Obcrslhol'meister Friedrich 111. ist gemeint. (Vgl. auch die Briefe bei Kopp
a. zul. angef. 0. VllI, 88; IX, 210; X, 207112.^ Ueberseinen berühmteren Vater,

den Diplomaten unter dem Grossen Kurfürsten s. .Mii^. Deutsch. Biographie.
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Da Herr Bodeiiiann ti'olz seines Augenleidens dem Heraus-

geher ItezUglicIi der in Hannover hefindlirlien (lorrespondenz

zvvisclien Leihni/ unil Vota ausfülirliclicr zu hcrichlcii die grosse

(jüte gelial)t hat, so mögen hier noch folgende Millheilungen

Plalz finden (s. oben S. 144 Anm.5) :

4, In einem kurzen Briefe aus Wien vom -20. .laiiuar 1703 bedaucrl Nota

die Vereitelung seiner Hoiriuing, nacii Hannover l<onimen zu koniHMi.

(S. jeiloch das S. I4ö Anm. -2 Bemerkte.) Sonst enthalt das Schreiiien

Lobeserhebungen über die Kuilürstin Sophie von Hannover, über die

Königin Sophie Charlotte von Prcussen und über Leibniz.

2, Leibniz sendet unterm 16. März 1703 von Berlin aus an Vota ein

mathemalisches Werk des L'Hospital und seinen Cod. juris gent.

dipiom.

3, Concept des unter I mitgellicilten Brietes.

4, Volas bereits S. 149 Anm. 3 angezogene Antwort. In derselben ist von

Leibnizens chinesischen Forschungen die Rede unti von dem Beiiall

des Königs von Polen über das »merveilleux projecl louchant l'edu-

cation du Prince«.

o, Concept des unter 11 milgetheilten Briefes.

6, Leibniz an Vota (Hannover, d. 4. Sept. 1703 über Ibeolog. Differenzen

u. Disput, mit L'Enfant u. Bcausobre, über die Kurf. Sophie und den
Tod ihres Sohnes Christian, über die allgcm. polit. Constellation

;

schliesslich: wenn das Privileg des Sachs. Kalenders, welches einem
Leipziger Buchhändler verliehen sei, aufhöre, möge man es den Wis-
senschaften zu Theil werden lassen.

7, Leibniz Wolfenbüttel, -20. Mai 170ö) in seinem Schmerz über den Tod
der Königin von Preussen. Leber eine Unterreduni; mit dem Könige

von Polen u. mit Tschirnliaus wegen der zu gründenden Akademie.

Einliegend ein Brief von Schenckan Leibniz d. d. Dresden, d. 28. Juli

170Ö.)

8, Leibniz übersendet (Hannover, d. 19. Jul. 1705) ein Schreiben des

Kurf. Georg Ludwig von Hannover und der Kurfürstin Sophie.

9, Vota (Dresden, 20. Nov. 1703) ergeht sich in Lobeserhebungen über

die Kurfürstin Sophie von Hannover und über die jüngst verstorbene

Königin von Preussen ; er hofft bald nach Hannover zu kommen.

10, Leibniz (nur «1709«) über die polit. Verhältnisse zwischen Frankreich
und den Alliirten etc.

11, Vota (Leipzig, d. 29. April 1709; cfr. Klopp a. a. 0. IX, 296) bittet

Leibniz — »par cette charite bienfaisante qui ne vous distingue pas
moins que la doctrine sublime et profonde, qui vous met au premier
rang des heros litteraires de lEurope« — um dessen fernere gütige

Fürsprache für ihn bei der Königin und dem Hofe, auch bei Graf
Wartensleben und dessen »tres illustre« Gemahlin. — lieber den
Frieden etc.



1 54

12, Vota (Dresden, -29. Juni 1709) lobt Leibnizens «incomparable doctrine«

und die »parfaite idee sur l'education loyale du Prince«. — Wegen
der Akademie babe er mit dem Könige gesprochen etc.

13, Leibniz (Hannover, 28. Dcc. 1709) über Volas Genesung, über den in

Hannover anwesenden Bischof von Spiga, über China und die Forde-

rung der chinesischen Mission durcii Russiand, über die politische

Lage etc.

14, Leibniz (sine dato; wegen Unterstützung durch den König von Polen

bei der Erforschung der scythischen Sprachen. — Inc. »Ayant ecrit

l'annee passee au R. P. Kochanski« clc.

13, Ein Blältchen von Leibnizens Hand: »\ugas quasdam meas judicio

vestro subniilto . . . ." (Epist. contra errorem Carles. — cf. Ludovici

1, 96 — et poema in magni alicujus principis obitum a se composi-

tum etc.i

Berichtigung.

S. 122 ist Anmerkuug 3 zu streichen.

Druck von Breitkopf nnd Hartel in Leipr.i?
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